
»Trockenübung« Hausarbeit 
Wissenschaftliches Schreiben im Studium 

 
 
Hausarbeiten, Protokolle, Berichte, Klausuren, Examensarbeiten - schriftliche 
Leistungsnachweise werden in jedem Studium gefordert. Schon allein deshalb 
lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, wie man sie herstellt und welche 
Anforderungen an sie gestellt werden. Letztendlich geht es dabei um die 
weiterreichende Frage, was wissenschaftliche Texte von nicht-wissenschaftlichen 
unterscheidet. In diesem Kapitel werden speziell diejenigen wissenschaftlichen 
Textsorten behandelt, die Sie im Studium verfassen müssen. 
 
 
Warum ist wissenschaftliches Schreiben so schwierig? 
 
Es gibt nur wenige Studierende, die keine Probleme mit dem wissenschaftlichen 
Schreiben haben. Auch wer andere Arten des Schreibens mühelos bewältigt, 
kommt beim Verfassen wissenschaftlicher Texte oft ins Stolpern. Es gibt mehrere 
Gründe dafür. 

 
Der Herstellungsprozess eines wissenschaftlichen Textes ist viel komplexer als 

der der meisten anderen Textsorten. Wissenschaftliches Schreiben basiert auf sehr 
speziellem Wissen, hat eigene sprachliche Konventionen und produziert Texte für 
spezielle Kommunikationssituationen. Sie brauchen 
 
• fundiertes Sachwissen über das Thema, über das Sie schreiben 
• Kenntnisse über den Stand der Forschung 
• Kenntnisse über die spezifische Rhetorik Ihres Fachgebiets 
• eine sprachliche Kompetenz, die es Ihnen erlaubt, sich in einer 

wissenschaftlichen Sprache und einem wissenschaftlichen Stil auszudrücken. 
 
Beim Schreiben müssen Sie gleichzeitig die Inhalte, über die Sie schreiben 
wollen, bereithalten, sie in eine logische Beziehung zueinander setzen, sie in eine 
angemessene sprachliche Form bringen, die diese Beziehungen abbildet, und Sie 
müssen den entstehenden Text auf mögliche LeserInnen ausrichten, für die er 
interessant und verständlich sein soll. 
 

Ein weiterer Grund, warum wissenschaftliches Schreiben so schwierig ist, liegt 
darin, dass Sie im Studium meistens zu wenig darauf vorbereitet werden, die 
relevanten Fähigkeiten zu entwickeln. Zwar sagt man Ihnen, dass Sie beim 
wissenschaftlichen Schreiben andere Aufgaben als in der Schule bewältigen 
müssen, aber man sagt Ihnen meistens nicht, welche das sind und wie das geht. 
Schreiben ist eng verbunden mit dem, was »wissenschaftliches Arbeiten« genannt 
wird. Trotzdem fehlt in fast allen Darstellungen zum wissenschaftlichen Arbeiten 
der Prozess der Textherstellung. Sie sind also aufs Ausprobieren angewiesen. 
Frustrierende Erfahrungen begleiten Sie auf diesem Weg. Wenn Sie erst mehrere 
negative Erfahrungen mit dem Schreiben hinter sich gebracht haben, kostet es Sie 
immer mehr Kraft, Sie beginnen, Schreibaufgaben aufzuschieben und entwickeln 
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vielleicht sogar Schreibblockaden. Näheres hierzu bei Ruhmann, 
Schreibhemmungen, S. 310ff. 

 
Wie auch immer Ihre augenblickliche Lage sein mag, Sie können sie 

verbessern, indem Sie sich mit dem Schreiben beschäftigen und es nicht als 
Nebensache oder als Selbstverständlichkeit ansehen. 
 
 
Wozu sind wissenschaftliche Texte eigentlich gut? 
 
Hauptfunktionen wissenschaftlicher Texte sind die Bereitstellung von Fachwissen 
und ihre Wirksamkeit im wissenschaftlichen Diskurs. Der wissenschaftliche 
Diskurs ist ein Austausch mündlicher oder schriftlicher Texte, der nicht in erster 
Linie dadurch gebildet wird, dass Sie mit einem Text auf einen anderen 
antworten, sondern dadurch, dass viele Texte einem bestimmten Thema oder 
Gegenstand gewidmet werden. Das diskursbildende Element liegt dabei in der 
Verpflichtung, sich in jedem neuen Text (begründet zustimmend oder ablehnend) 
auf die bereits vorhandenen zu beziehen, Deshalb ist das genaue Zitieren beim 
wissenschaftlichen Schreiben so wichtig (siehe auch Jakobs, Die Hohe Kunst des 
Zitierens, S. 206ff.). 

 
Wenn Sie also einen wissenschaftlichen Text veröffentlichen, unterliegen Sie 
zunächst einer Rezeptionspflicht, das heißt Sie müssen erst einmal zur Kenntnis 
nehmen, was über das Thema oder den Gegenstand bereits geschrieben worden 
ist. Dabei setzen Sie sich nicht primär zu anderen WissenschaftlerInnen, sondern 
zu der vorhandenen Wissensmenge in Beziehung. 

 
An unseren Hochschulen gilt, dass wissenschaftliche Texte entweder in einem 

Verlag veröffentlicht werden und dann über den Buchhandel erhältlich sind oder 
dass sie in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert werden, die die 
Fachbibliotheken der wissenschaftlichen Einrichtungen abonniert haben. 
Dissertationen und sogenannte »graue Literatur«, das sind unveröffentlichte 
Institutsberichte, können Sie nur in den Universitätsbibliotheken einsehen. 

 
Das Schicksal wissenschaftlicher Texte besteht also vor allem darin, in 

Bibliotheken zu landen. Eine neue Variante stellen Texte dar, die im Netz 
veröffentlicht werden und die Sie über das Internet bekommen. In jedem Fall gilt 
für wissenschaftliche Forschungsergebnisse ein Veröffentlichungsgebot. Die 
Texte müssen für alle Mitglieder der scientific community und alle anderen 
Interessierten auffindbar und verfügbar sein, denn die Freiheit der Wissenschaften 
kann nur durch freien Informationsfluss hergestellt werden. Zugleich bedürfen 
Wissenschaft und Forschung einer Kontrolle zumindest durch die 
Fachöffentlichkeit. Und kontrolliert werden kann nur, was bekannt gemacht wird. 
 
 
Welche Funktionen hat das Schreiben im Studium? 
 
Schreiben dient im Studium sowohl der Wissensaneignung als auch der 
Wissensdarstellung. Wissenschaftliches Schreiben ist also nicht nur eine Form, 
Erkenntnisse darzustellen, sondern es ist auch ein Weg, Erkenntnisse zu 
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gewinnen, zu sichten, zu vergleichen, zu ordnen, zu strukturieren und zu 
diskutieren. 
 

Zum Lernen ist es nützlich, Texte zu schreiben, mit denen Sie sich selbst 
Themen verständlich machen, zum Beispiel in Form eines wissenschaftlichen 
Journals oder Tagebuchs, in das Sie alles eintragen, was Sie an Interessantem, 
Behaltenswertem in Ihrem Studium erfahren. Sie können das Schreiben auch 
nutzen, um genaues Beobachten zu lernen und zu üben. Diese Texte sind nur für 
Sie, und es genügt, wenn Sie allein sie lesen, verstehen und gebrauchen können. 
Der AdressatInnen-Bezug ist also leicht zu bewältigen, anders als beim Schreiben 
zur Wissensdarstellung. Beim Verfassen einer Hausarbeit kann es deshalb 
erleichternd sein, wenn Sie erst einen Text für sich schreiben und ihn dann 
umformulieren, so dass er für andere verständlich ist. Damit haben Sie zwei 
zentrale Bezüge des Schreibens getrennt: einmal den Bezug des Schreibens zur 
Sache und zum zweiten den Bezug zu den AdressatInnen. 

 
Wissenschaftliches Schreiben hat im Studium den Charakter von 

Trockenübungen: Sie müssen für den wissenschaftlichen Diskurs schreiben, ohne 
tatsächlich an ihn angeschlossen zu sein, denn Ihre Texte werden in der Regel 
nicht publiziert. Trotzdem müssen sie eine wissenschaftliche Form und Sprache 
haben, denn der Sinn des Hausarbeiten-Schreibens liegt nicht zuletzt darin, Sie 
nach und nach in die Lage zu versetzen, »richtige« wissenschaftliche Texte zu 
schreiben. Das macht die Texte im Studium etwas künstlich und ist obendrein für 
die Wissensaneignung nicht günstig. 

 
Texte, die Sie im Studium verfassen, sollten sich durch ihren impliziten 

AdressatInnen-Bezug von solchen, die tatsächlich z.B. als Aufsätze in Fach-
zeitschriften veröffentlicht werden, unterscheiden: Während die letzteren an die 
Fachwelt adressiert sind, sollten Sie Ihre Hausarbeiten eher an eine studentische 
LeserInnenschaft richten. Sonst werden sie zu abstrakt und zu wenig explizit, und 
Sie laufen Gefahr, einen hoch spezialisierten Diskurs mit ExpertInnen zu 
beginnen, zu dem Ihnen noch das nötige Wissen und die rhetorischen Mittel 
fehlen. Orientieren Sie sich also an der Frage, was Ihre KommilitonInnen wissen 
müssen, damit sie Ihr Thema und Ihren Text verstehen können, und überlegen Sie, 
wie Sie es Ihnen am besten präsentieren. Dieser AdressatInnen-Bezug hilft Ihnen, 
das Niveau Ihres Textes richtig anzusetzen. 
 
 
Was ist eine Hausarbeit? 
 
»Hausarbeit« ist weniger eine eigene Textsorte als ein Oberbegriff für ver-
schiedene Textsorten, denen hauptsächlich ihr Zweck »Erwerb eines Lei-
stungsnachweises« gemein ist. Diese Textsorten unterscheiden sich durch ihre 
Erkenntnisfunktionen und damit verbunden durch inhaltliche und formale 
Eigenschaften. Ein Blick auf ihre Charakteristika lohnt sich, weil dadurch die 
Kriterien deutlich werden, die Sie erfüllen müssen, wenn Ihr Text gelesen und von 
den EmpfängerInnen positiv beurteilt werden soll. 
 
Wenn Sie eine Hausarbeit schreiben, müssen Sie sich, soweit es Ihnen nicht 
vorgegeben ist, zwischen mehreren Alternativen entscheiden, denn je nachdem, 
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welches Ziel Sie verfolgen, sollte Ihr Text eine bestimmte Struktur und bestimmte 
weitere Eigenschaften aufweisen. 
 
 
Expositorische Texte 
 
Geht es Ihnen darum, einen umgrenzten Gegenstand beziehungsweise Sachverhalt 
darzustellen, liegt der Fokus Ihrer Arbeit auf diesem Gegenstand selbst. Man 
erwartet, dass Sie ihn im Licht wissenschaftlicher Forschungsergebnisse erläutern. 
Das wichtigste Qualitätsmerkmal eines solchen expositorischen Textes, auch 
einfach »Abhandlung« genannt, liegt darin, dass Sie die Forschungsergebnisse so 
auf den Gegenstand beziehen, dass ein klares und verständliches Bild von seiner 
Beschaffenheit und von 
seinen Gesetzmäßigkeiten entsteht. Ein solches Thema drückt sich in Titeln wie 
z.B. »Die Siedlungsgeschichte des Donauraums im späten Mittelalter« oder 
»Traumatischer Stress« aus. Der expositorische Text ist der Prototyp 
wissenschaftlichen Schreibens. 
 

 
Literaturbericht 
 
Wenn es Ihnen nicht primär um einen bestimmten Sachverhalt oder Gegenstand 
selbst geht, sondern wenn Sie in erster Linie darstellen wollen, welche Schriften 
und Forschungen es dazu gibt, dann verfassen Sie einen Literaturbericht oder ein 
Sammelreferat. Diese Textsorten zeichnen sich dadurch aus, dass verschiedene 
Forschungsergebnisse, unterschiedliche Ansätze, Forschungsmethoden und 
Perspektiven weiterer Arbeit an dem Thema zusammengetragen, überblickartig 
aufbereitet und zu einem Gesamtbild »montiert werden«. Beispiele dafür: 
»Neueste Tendenzen der Schreibforschung« oder »Die Theorie X zehn Jahre 
später«. Solche Texte haben die Funktion, Wissen zusammenzustellen und zu 
verbinden und schließen in der Regel ein gewisses Maß an Systematisierung ein. 
 
 
Erörterung 
 
Wissenschaft bedeutet immer auch Auseinandersetzung mit fremden Positionen. 
Wenn Ihre Absicht vorwiegend darin besteht, eine strittige Frage oder These zu 
diskutieren, macht ein darstellender Text keinen Sinn. Es geht darum, kritisch 
abzuwägen und zu argumentieren; und das heißt, Sie verfassen eine Erörterung. 
Ein Beispieltitel wäre »Inwiefern ist Intelligenz erblich oder durch Sozialisation 
bedingt?« 
 
 
Weitere Textsorten 
 
Andere Formen, sich kritisch zu äußern sind der Kommentar (z.B. als Rezension), 
die Streitschrift (pointierte Darstellung der eigenen Meinung und ihrer 
ideologischen Implikationen) und das Thesenpapier, die an der Hochschule wohl 
gebräuchlichste Form, Position zu beziehen. Damit spitzen Sie die eigene oder 
eine andere Meinung auf wesentliche kontroverse Elemente zu. Thesenpapiere 
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müssen Sie häufig im Zusammenhang mit Referaten anfertigen, weil sie sich dazu 
eignen, zur Diskussion anzuregen. 
 

In erster Linie sachlich und ohne eigene Stellungnahmen und Wertungen sind 
dagegen der Bericht (zusammenfassende Beschreibung eines Vorgangs oder 
Sachverhalts), den Sie hauptsächlich im Zusammenhang mit Praktika und 
experimentellen Prozeduren anfertigen müssen, das Protokoll (standardisierte 
Form der Beschreibung), das an der Hochschule vor allem als Sitzungsprotokoll 
vorkommt, und die Dokumentation. Ein gemeinsames Qualitätsmerkmal dieser 
Textsorten liegt in der Genauigkeit der Darstellung. 

 
Darüber hinaus gibt es noch andere Textsorten, die für das Studium relevant 

sein können. Dazu zählen z.B. Literaturinterpretation, Exegese, Falldarstellung 
oder -analyse. Auch kombinierte Textsorten werden manchmal gefordert, so z. B. 
Kombinationen von Analysen oder Interpretationen mit Vergleichen: Struktur-, 
Theorie- oder Methodenvergleich. 
 
Ganz gleich, welche Art Hausarbeit Sie verfassen, der eigentliche Zweck liegt in 
der eigenständigen Aufbereitung eines Themas. Als selbständige Leistung kann 
darin eingehen: 
 
• eine selbstgestaltete Textstruktur, in der das Thema entwickelt wird, und in 

die das verwendete Material eingebettet ist 
 
• eine eigene Sprache, die sich von der der verwendeten Literatur unterscheidet 
 
• eigene Einschätzungen, Bewertungen, Interpretationen und 

Zusammenfassungen der dargestellten Gegenstände, Sachverhalte, Theorien 
und Positionen 

 
Sie benötigen jedoch immer etwas Augenmaß, um herauszufinden, wieviel eigene 
Strukturierung, Deutung, Bewertung und Meinung in einer Hausarbeit verlangt 
wird. Das hängt vor allem auch - wie oben dargestellt - von der Textsorte ab. 
 
 
Wie stellt man einen wissenschaftlichen Text her?  
 
Der Herstellungsprozess wissenschaftlicher Texte ist komplex. Er erfordert ein 
Zusammenspiel logischer, sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen. Diese 
Komplexität bewirkt, dass Sie sich dabei potentiell immer überfordert fühlen. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie die einzelnen Elemente des Schreibprozesses 
kennen und sie zeitlich trennen. Sie sollten bestimmte vorbereitende Arbeiten 
vorher erledigen und andere, zum Beispiel das Verbessern des Textes, als einen 
gesonderten Arbeitsvorgang hintenanstellen. Das Vorgehen beim Schreiben eines 
wissenschaftlichen Textes lässt sich in mehrere Phasen einteilen, die sich in 
einzelne Arbeitsschritte untergliedern lassen. Sie überlappen sich jedoch häufig, 
und oft ist es auch nötig, zu früheren Schritten zurückzukehren. In der folgenden 
Tabelle sind die wesentlichen Elemente des Schreibprozesses zusammen mit den 
für sie relevanten »Werkzeugen« aufgeführt: 
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 Phase Arbeitsschritte  »Werkzeuge«  
  

Sich mit dem 
Thema/ 
Gegenstand 
vertraut 
machen, den 
Schreibpro- 
zess vorberei- 
ten 

 
- Literatur suchen und lesen 
- Thema eingrenzen und 
   präzisieren 
- Ideen sammeln  
- Fragestellung und Zielset- 
  zung formulieren 
- Methode festlegen 
- Schlüsselaussagen, For- 
  schungsergebnisse oder 
  Argumente sammeln 

 
- Bibliotheken: 
  Literaturdatenbanken, 
  Bibliographien, 
  Schlagwortkataloge 
- Lese- und Exzerpier- 
  techniken 
- Brainstorming 

 

  
Material 
strukturieren 

 
- Elemente aus dem Assozia- 
  tionsprozess auswählen und 
  zentrale Gesichtspunkte 
  bestimmen 

 
- Mind-map als Struktu- 
  rierungsmethode 
- Gliederungsformen und 
  -funktionen im PC 

 

   - Material nach den überge- 
   ordneten Gesichtspunkten 
   zusammenstellen 
 -  vorläufige Gliederung erstellen 
-  Über Adressaten nachdenken 

    (Textverarbeitungs- 
    programm) 
-  Karteikartentechnik 

 

  
Rohfassung 
schreiben 

 
 -  Die strukturierten Erkennt- 
     nisse in eine angemessene 
    Sprache bringen 
 - Zitate, Grafiken usw. ein- 
    montieren 
 - zentrale Begriffe definieren 
 - eigene Position/Stellungnahme     
    formulieren 
 - Literaturverzeichnis anlegen 
 - Deckblatt gestalten 
 - Formatieren 

 
- Lexika 
- Zitier- und Verweistech- 
   niken 
- Standard-Textmuster 
  Textverarbeitungspro- 
  gramm 
- Fachspezifische Gestal- 
   tungshinweise für 
   wissenschaftliche 
   Arbeiten 

 

  
Text be- bzw. 
überarbeiten 

 
 - den Text unter Berücksichti- 
   gung der Intentionen lesen, 
   bewerten und korrigieren 
 - auf Kohärenz, roten Faden, 
   argumentative Schlüssigkeit 
   prüfen 
 - sprachliche Richtigkeit 
   überprüfen: grammatikali- 
   sche und orthographische 
   Fehler korrigieren 
 - Zitate und Verweise über- 
   prüfen 
- Korrekturlesen lassen 

  
 - Rechtschreibwörter- 
    buch, Rechtschreib- 
    programm 
 - Grammatik 
 - Rückmeldung durch 
    kompetente/n Zweit- 
    leserln 

 

     
 
Tabelle 1: Überblick über Phasen, Arbeitsschritte und »Werkzeuge,< im Schreib-
prozess 
 
 
Die meisten Hausarbeiten, die Sie im Studium schreiben, setzen sich mehr oder 
weniger aus Bestandteilen zusammen, die Sie anderen wissenschaftlichen Texten 
entnehmen. Sie verfahren bei ihrer Herstellung also nach dem Muster »aus alt 
mach neu«. Deshalb sind systematische Materialrecherche, genaues Lesen, 
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Verstehen und Exzerpieren fremder Texte wesentliche Bestandteile der 
wissenschaftlichen Textproduktion. 
 

Einfach losschreiben ist gerade beim Verfassen wissenschaftlicher Texte ein 
wenig erfolgreiches Vorgehen, denn es führt mit großer Wahrscheinlichkeit in 
eine Sackgasse. Sie sollten daher Pläne für Teilschritte aufstellen: 
 
• Wie generiere ich das Wissen, über das ich schreibe? 
• Wie gehe ich bei der Organisation der Inhalte vor? 
• Wie versprachliche ich das Material? 
• Wann und wie beginne ich mit Korrekturen an dem geschriebenen Text? 
 
Es ist auch nötig, sich Pläne für den Gesamtablauf zu machen, also Vorstellungen 
über Zeitaufwand, Arbeitsschritte, Reihenfolge und Korrekturvorgänge zu haben. 
 

Wichtig ist, dass Sie die Rohfassung schnell und ohne große Skrupel aufs 
Papier bringen. Sie muss sprachlich nicht perfekt sein. Lassen Sie sich nicht auf 
einen großen Kampf mit der Sprache ein, beschäftigen Sie sich nicht mit 
einzelnen Formulierungen, sondern konzentrieren Sie sich darauf, Ihren 
AdressatInnen das Thema in einfachen Worten nahezubringen, und arbeiten Sie 
dabei Ihre Gliederungspunkte ab. 

 
Die vorhandenen, bereits veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die 

Sie zu einem Thema finden, müssen unter der Fragestellung der Hausarbeit 
korrekt aufgegriffen und zu dem Beitrag, den Sie selbst zum Thema leisten 
möchten, in Beziehung gesetzt werden. Diese Integration erfordert einige Übung. 

 
Der häufigste Fehler, der in Hausarbeiten gemacht wird, ist der, sie nicht 

gründlich genug zu überarbeiten. Die Überarbeitung müssen Sie auf zwei Ebenen 
leisten: einer gedanklichen und einer sprachlichen. 
 
 

Checkliste Überarbeitung 
 
Auf der gedanklichen Ebene gilt es zunächst, den roten Faden Ihrer Arbeit 
zu überprüfen. 
 
• Ist die Gliederung klar und wird sie dem Thema gerecht? 
• Sind die Überschriften der einzelnen Kapitel aussagekräftig genug, um diese 
 Frage anhand des Inhaltsverzeichnisses beantworten zu können? 
• Sind die Sachinhalte folgerichtig aufeinander bezogen? 
• Sind die formalen Abschnitte den gedanklichen Einheiten entsprechend richtig 
 gesetzt? Gibt es überflüssige Textteile? 
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Auf der sprachlichen Ebene müssen Sie Ihren Text anschließend auf seine 
Verständlichkeit und Angemessenheit prüfen. 
 
• Gibt es komplizierte oder schwer verständliche Passagen, die noch vereinfacht  
 werden müssen? 
• Sind Wiederholungen eliminiert? 
• Sind alle (Fach-)Ausdrücke überprüft? 
 
 
Wenn Sie wissenschaftliche Texte schreiben, sind Sie oft so sehr mit den 
inhaltlichen Aspekten beschäftigt, dass Sie die sprachliche Angemessenheit aus 
den Augen verlieren. Deshalb ist ein gesonderter Überarbeitungsdurchgang, der 
sich nur auf die Formulierungen bezieht, unerlässlich. Während Sie die Texte 
selber schreiben müssen, können Sie sich beim Überarbeiten gut helfen lassen, 
indem Sie Ihre Texte z.B. von KommilitonInnen auf Verständlichkeit, Kohärenz 
und Stimmigkeit überprüfen lassen. Häufig sind auch mehrere Überarbeitungs- 
und Korrekturphasen nötig. 
 

 
Wann ist ein Text »wissenschaftlich«? 
 
Wenn Sie einen Text einer bestimmten Textsorte schreiben wollen, müssen Sie 
die Merkmale dieser Textsorte kennen und sich an ihnen orientieren, und Sie 
müssen die Bezüge, in denen sie steht, beachten. Die Sprache der Physik ist 
deutlich erkennbar eine andere a4 die der Germanistik, der Soziologie oder der 
Psychoanalyse. Dennoch gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen - 
oberflächlich betrachtet sehr unterschiedlichen - wissenschaftlichen 
Fachsprachen. Generell unterscheiden sich wissenschaftliche Texte von 
nicht-wissenschaftlichen durch: 
 
• die verwendeten Wörter und Fachbegriffe (Lexik) 
• Besonderheiten des sprachlichen Ausdrucks (Stil) 
• ihre Argumentationsformen und ihre spezifische rhetorische Gestaltung 
• die besondere Art, in der sie sich auf andere Texte beziehen (Zitate und 

Verweise) 
 
Wenn Sie wissenschaftliche Texte lesen, stellen Sie sofort fest, dass Begriffe nicht 
beliebig verwendet werden. Es besteht eine Verpflichtung, zur Bezeichnung 
bestimmter Sachverhalte definierte Fachwörter zu benutzen. 
 
In vielen Wissenschaften sind die Fachtermini heute englisch. Begriffe, die für 
den Text von zentraler Bedeutung sind, müssen darüber hinaus definiert werden. 
Es ist wichtig zu erklären, wie sie zu verstehen sind, weil Wissenschaften sich 
weiterentwickeln und die Verwendungsweisen von Wörtern sich dabei verändern. 
Es stellt sich immer die Frage: Welcher Definition schließen Sie sich an? 
 

Machen Sie sich mit den Fachbegriffen Ihrer Wissenschaft vertraut. Legen Sie 
ein Vokabelheft an oder eine extra Datei in Ihrem PC. Halten Sie darin alle 
Wörter, die Sie neu lernen, fest. Legen Sie sich ein gutes Wörterbuch Ihrer 
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Wissenschaft zu (fragen Sie nach, welches zu empfehlen ist). Das ist eine der 
Investitionen im Studium, die Sie sicher nicht bereuen werden, denn für die 
begriffliche Arbeit sind Fachwörterbücher eine unerlässliche Quelle. 

 
Es kommt aber nicht nur auf die Lexik an, Sie müssen auch auf Ihren Stil 

achten, denn für wissenschaftliche Texte gelten nicht dieselben ästhetischen 
Kriterien wie zum Beispiel für Romane oder Briefe. Genauigkeit im Ausdruck, 
Verständlichkeit, Widerspruchsfreiheit und logischer Aufbau sind in der 
Wissenschaft wichtiger als sprachlicher Wohlklang. Zwar sollten Sie versuchen, 
auch beim wissenschaftlichen Schreiben Wiederholungen zu vermeiden, aber 
wenn Sie sich dadurch präziser ausdrücken können, sollten Sie sie im Zweifelsfall 
in Kauf nehmen. 

 
Bemühen Sie sich um Sachlichkeit und verzichten Sie auf bestimmte 

rhetorische Mittel, deren Verwendung die Glaubwürdigkeit erschüttern würde. In 
wissenschaftlichen Texten sind Appelle an Emotionen (Mitleid u.ä.), Überredung, 
Übertreibungen, Wortspiele, Ironie, Darstellung subjektiver Betroffenheit, 
Dramatisierung, Versprechungen usw. verpönt. 

 
Auch der Verzicht auf Metaphern, das heißt auf die Verwendung übertragener, 

bildlicher Ausdrücke, der wissenschaftlichen Texten eigen ist, dient dem Ideal der 
Sachlichkeit. Er bewirkt, dass die Texte nüchtern und rational wirken, dass nur 
der Verstand angesprochen und nicht die Phantasie der LeserInnen aktiviert wird. 

Wissenschaftliche Texte wirken in der Regel sehr unpersönlich. Das wird durch 
zwei Stilmittel erreicht: Zum einen werden die impliziten AdressatInnen 
(FachkollegInnen, die scientific community) niemals direkt angesprochen wie zum 
Beispiel in Briefen. Zum anderen tritt auch der/ die Autorln des Textes gar nicht 
oder nur am Rande in Erscheinung. Das Vermeiden des Wortes »ich« bewirkt, 
dass ein Text unabhängig von einer schreibenden Person zu sein scheint. 
Verwendet wird dieses Pronomen, wenn überhaupt, dann vor allem im Vor- und 
Nachwort. Das ist sinnvoll, denn dort erläutert man, wie man auf seine 
Fragestellung gekommen ist und verweist dabei auf Dinge, die man selbst 
gelesen, getan oder gedacht hat. Die Wendungen »wir« oder »der Verfasser« bzw. 
»die Verfasserin« in diesem Zusammenhang sind veraltet. Im darstellenden Teil 
Ihrer Arbeit, dem Hauptteil, sollten Sie sparsam mit dem Wort »ich« umgehen, 
viele »lchs« wirken hier störend. In dieser Hinsicht gelten jedoch in jedem Fach 
etwas unterschiedliche Normen bzw. Empfindlichkeiten. 

 
Wissenschaftliche Texte sind genau auf die Lese- und Urteilsgewohnheiten der 

Zielgruppe zugeschnitten und haben ihre eigene Rhetorik, durch die sie 
überzeugen. Diese Rhetorik ist auf bestimmte Mittel beschränkt, die dem 
Wertekanon der scientific community entsprechen. Texte, die den Erwartungen 
von WissenschaftlerInnen an Sprache nicht entsprechen, haben kaum eine 
Chance, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht zu werden. 

 
 
 
 
Rhetorisch wirksam sind Ihre Aussagen in wissenschaftlichen Texten, wenn 
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• die Ausführungen einen Gegenstand systematisch darstellen 
 
• die vorhandene Literatur zu einem Thema berücksichtigt wird 
 
• die Ausführungen am Stand der Forschung anknüpfen 
 
• die zentralen Aussagen belegt werden 
 
• die Argumente logisch entwickelt und widerspruchsfrei präsentiert werden 
 
• die Ausführungen einen erkennbaren Neuigkeitswert gegenüber den 

vorhandenen Texten zum selben Thema besitzen 
 
• subjektive Wertungen und Überzeugungsversuche unterbleiben 
 
Um die Rhetorik wissenschaftlicher Texte beherrschen zu lernen, müssen Sie sich 
mit den Denkgewohnheiten der Menschen vertraut machen, die Wissenschaft 
betreiben, und Sie sollten ein wenig von den Traditionen der Wissenschaften 
verstehen. Was Sie zunächst tun können, ist vor allem, wissenschaftliche Texte 
bewusster zu lesen und darauf zu achten, inwiefern sie die genannten Normen 
einhalten. Begreifen Sie sie aber nicht als Dogmen. Es ist wichtig, dass Sie die 
Regeln und die Ausnahmen von Wissenschaftssprache und -rhetorik 
kennenlernen, damit Sie nicht allein auf Imitation angewiesen sind, sondern einen 
persönlichen Bezug zu dieser Kommunikationsform finden, souverän damit 
umgehen können und schließlich eine eigene wissenschaftliche Ausdrucksweise 
finden. 
 

Die Ästhetik wissenschaftlicher Texte liegt also vor allein in ihrer Prägnanz, 
ihrer Verständlichkeit und ihrer logischen Struktur. Eine weitere Besonderheit 
wissenschaftlicher Texte liegt darin, dass in ihnen ständig auf andere Texte 
verwiesen und angegeben wird, wann und wo diese Texte erschienen sind. Die 
Pflicht zur Kenntlichmachung von Textbezügen ist ein Kriterium, das Sie 
unbedingt respektieren müssen, wenn Sie wissenschaftliche Texte verfassen. 
Genaueres über die richtige Verwendung von Zitaten und Verweisen finden Sie 
im Kapitel Jakobs, Die Hohe Kunst des Zitierens, S. 206ff. 
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