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1.

Einleitung

Es gibt inzwischen auf dem Markt eine Fulle von z. T. hervorragenden und sehr empfehlenswerten Monographien zu
allen Aspekten wissenschaftlichen Arbeitens. Zu nennen sind
hier Ratschlage fUr rationelle Lemstrategien, Tips zum Umgang mit wissenschaftlicher Literatur, Leitfaden zur Abfassung wissenschaftlicher Arbeiten, Trainingsprogramme zum
Reden im Studium und Hinweise zur Prasentation von Ergebnissen und dem Einsatz von Medien.
Insofem mag man sich schon fragen, warum sich zu diesen
bereits reichlich vorhandenen Werken nun ein weiteres gesellt. Die Antwort ist einfach: Nach meiner mehrjahrigen
Erfahrung in der Lehre und entsprechenden Einfiihrungsveranstaltungen in die Methoden und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens werden diese Bucher in aller Regel von Studierenden nicht gelesen, und zwar deshalb nicht, weil sie zu
umfassend sind. Fur jeden der oben genannten Aspekte, die
im Rahmen eines Studiums aIle irgendwann problematisch
werden, liegen Monographien mit 150 bis 250 Seiten Umfang
vor. Dieser Umfang resultiert daraus, daB alle Autoren die
jeweiligen Teilthemen sehr ausfiihrlich behandeln, indem sie
beispielsweise auch lemtheoretische und kognitionspsychologische Grundlagen darstellen, verschiedene Altemativen zur
Losung des gleichen Problems ausfiihrlich diskutieren (etwa
zu Zitierweisen, der Form bibliographischer Angaben oder
der Gestaltung der Gliederung) oder auch Exkurse uber
bibliothekswissenschaftliche Fragen in den Text integrieren.
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So richtig und wichtig dies im Einzelfall auch sein mag (und
rur eine vertiefende Lektiire unentbehrlich ist), so wird doch
durch diese Vorgehensweise ein Problem ZUllachst einmal
verscharft, zu des sen LOsung Techniken wissenschaftlichen
Arbeitens gerade beitragen sol1en, nfunlich das des Information-overflow. Nicht erst die eigentliche Fachliteratur ist uniibersichtlich und nur durch gezielte Selektionsstrategien zu
bewaltigen, sondem auch schon die Literatur, die die dazu
n6tigen Fahigkeiten vermitteln solI.
Dieses Selektionsproblem wird auBerdem dadurch vergr6Bert,
daB systematische Einfiihrungen in die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens an deutschen Universitaten eher die
Ausnahme sind. Entsprechende Fahigkeiten werden haufig
entweder stillschweigend vorausgesetzt oder man verweist
ganz allgemein auf die entsprechende Literatur. Selten nur
wird der essentielle Stellenwert der Aneignung und Beherrschung solcher Techniken rur den Studien- und den spateren
Berufserfolg deutlich gemacht.
Diese Kombination von unstrukturierter Informationsflut und
vermeintlich nachgeordneter Relevanz der Thematik: hat vielfach die oben schon genannte Konsequenz: Man setzt sich mit
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens gar nicht auseinander. Dies wiederum fiihrt nicht selten dazu, daB Studierende
bis weit ins Hauptstudium hinein weder korrekt zitieren noch
bibliographieren konnen, sich mit der Strukturierung eines
Themas schwer tun oder den rur Referate vorgegebenen
Zeitrahmen nicht einhalten konnen. Was mithin fehlt, ist eine
knappe, gleichwohl aber alle wesentlichen Techniken wissen-
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schaftlichen Arbeitens ansprechende Einfiihrung fUr Studierende im Grundstudiurn, die einen relativ problemlosen Einstieg in die Thematik ermoglicht (denn man sollte auch nie
vergessen, daB Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Mittel
zum Zweck, aber kein Selbstzweck sind).
Zur Schliefiung dieser Lucke soIl der vorliegende Band beitragen. Aus den genannten GrUnden ist er einerseits bewufit
sehr kurz gehalten worden. Andererseits wird aber die ganze
Bandbreite wissenschaftlichen Arbeitens angesprochen, wobei
die nach meiner Erfahrung jeweils zentralen Techniken ganz
im Sinn amerikanischer "How to ... "- Lehrbucher anwendungsorientiert dargestellt werden. l Dabei wird insbesondere
auch auf Probleme eingegangen, die bei der Wahl und Konkretisierung eines Themas und dem der damit verbundenen
Notwendigkeit der Formulierung eines sog. "theoretischen
Bezugsrahmens" auftauchen. ErfahrungsgemaB tun sich Studierende gerade mit diesem Punkt recht schwer, woran der
etwas sperrige und ominose BegrifI des "theoretischen Bezugsrahmens" sicherlich nicht unschuldig ist. Die mit der
Wahl und Konkretisierung eines Themas verbundenen Arbeitsschritte werden exemplarisch dargestellt anhand einer
grofieren empirischen Untersuchung, die auch als Vorbild fUr
eine Examensarbeit dienen kann, sowie an der typischen Aufgabenstellung fUr eine Seminararbeit.

1 Wer bestimmte Aspekte vertiefend nachlesen will, dem sei die

thematisch geordnete weiterfuhrende Literatur empfohlen.
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Ein weiterer wichtiger Gliederungspunkt dieses Bandes sind
Hinweise zu Darstellungen von Arbeitsergebnissen, und zwar
gerade auch zur rniindlichen Prisentation. Forschungsergebnisse rnogen noch so sensationell, verbluffend oder interessant
sein - wenn man nicht in der Lage ist, diese auch professionell
zu prisentieren, wird davon bei dem jeweiligen Publikum
nicht viel ankommen. Gerade hinsichtlich der Vortrags- und
Prisentationskultur ist an deutschen Universitaten noch einiges optimierungsbedurftig, ganz generell rnii6te dieser Aspekt
wissenschaftlichen Arbeitens sehr viel ernster genommen
werden.
Dieses Buch basiert neben einern Skript zur Einfiihrung in
wissenschaftliches Arbeiten fUr Studierende der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften an der Universitat Trier vor allern
auf Lehrerfahrungen in Lehrforschungsprojekten und Seminaren, die ich in Zusammenarbeit mit Trierer Kollegen
durchgefiihrt babe und deren Erfahrungen bier ebenfalls eingeflossen sind. Zu Dank verpflichtet bin ich Mechthild Cordes, Willy Eirmbter, Alois Hahn, Claudia Hennes und Paul
Hill. Fur vielfaItige Hilfen bei der Manuskriptgestaltung und
Endredaktion danke ich Isabel Dittgen, Sven Hinrichs, Nina
Jakoby, Michael Kern und Inge Jansen. Fur die gute Betreuung wahrend der Manuskripterstellung und ein sehr griindliches abschlieBendes Korrekturlesen bedanke ich mich auBerdem bei Susanne Beudt, Gerd Nollmann und Frank Schindler
vorn Westdeutschen Verlag.
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2.

Was ist wissenschaftliches Arbeiten?

Zunachst mull die Frage geklart werden, was "wissenschaftliches Arbeiten" eigentlich ist, da der Begriff auf durchaus
unterschiedliche Weise verwendet und mit unterschiedlichen
inhaltlichen Vorstellungen verbunden wird. Weitgehender
Konsens besteht in der einschHigigen Literatur insoweit, als
"wissenschaftliches Arbeiten" eine Sammelbezeichnung fur
verschiedene, erlembare Techniken zur Losung bestimmter
Probleme ist.
Divergenzen gibt es dann aber hinsichtlich der Begriffsextensionen, wobei man zwei Grundtypen unterscheiden kann,
namlich eine "enge" und eine "weite" Fassung des Begriffes.
Zum Kernbestand der engen Fassung, die iiblicherweise den
eingangs erwahnten Einfiihrungen zugrunde liegt, werden
folgende Aspekte gezahlt:

1.

Informationsverarbeitung

• Informationsbeschaffung: Literaturrecherchen.
• Informationsaufnahme: Lese- und Hortechniken. 2

2 Auf Horteehniken, die insbesondere :fur Vorlesungen relevant
sind, werde ieh in diesem Bueh nieht weiter eingehen, sondem
verweise auf Sehrader-Naef 1994, S. 167 ff. Nur soviel sei hier
angemerkt Man sollte bei Vorlesungen erstens iiberhaupt
zuhoren und nieht mit den Naehbarn reden, zweitens eher
weniger mitsehreiben und vor aHem Kemaussagen, Fragen
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• Informationsauswertung: Anfertigung von Mitschriften,
Exzerpten, Abstracts, Ablage und Ordnung schriftlichen
Materials, Erstellung von Manuskripten und wissenschaftlicher Abhandlungen.
2.

Gestaltung schriftlicher Arbeiten

• Gliederung und Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit.
• Korrektes Zitieren und Bibliographieren.

In einer erweiterten Fassung des Begriffes werden auch
Techniken der Informationsverrnittlung in Gruppensituationen
(interaktive Informationsvermittlung) zu den Methoden wissenschaftlichen Arbeitens gezahlt. Dazu gehOren:

3.

Informationsvermittlung

• Vortrage und Prasentationen.
• Medienwahl und Medieneinsatz.

und Unklarheiten notieren und drittens die Veranstaltungen
nachbereiten. Zu allen Vorlesungen gibt es Lehrbiicher (und
in der Regel auch entsprechende Literaturlisten der
Veranstalter), die man fur diese Nachbereitung verwenden
kann.
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• Gestaltung von Prasentationsmaterial wie Folien, Postern
oder Handouts.
• Moderation von Arbeitsgruppen.
Ausweislich der Stellenausschreibungen und der in Zeitschriften wie "Audimax.", "Forum" oder "Unicum" immer mal wieder abgedruckten Interviews mit Personalchefs gewinnt rur
den spateren Beruf zudem eine Fahigkeit zunehmend gro6ere
Bedeutung, die recht allgemein mit "soziale Kompetenz"
umschrieben wird. Darunter wird meist folgendes subsummiert:
• Erfahrung mit Gruppenarbeit.
• Teamfahigkeit.
• Souveranes Verhalten auch in neuen sozialen Situationen.
• Kommunikative Kompetenz und Transferkompetenz. Gemeint ist damit, daB man Informationen verstandlich und
anschaulich vermitteln kann.
Anders ausgedriickt: Soziale Kompetenz umfaBt all das, was
auch ein effektives und effizientes wissenschaftliches Arbeiten charakterisiert.
Dariiberhinaus zeichnet sich wissenschaftliches Arbeiten
bzw. die wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas natiirlich dadurch aus, daB bestimmte Forschungsmethoden
13

(statistische Verfahren, Methoden und Techniken der empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung) angewendet werden.
Da diese Methoden aber als weitgehend anerkannte Essentials
einer wissenschaftlichen Ausbildung in mehr oder weniger
ausgeptiigter Form Bestandteil der Ausbildung der meisten
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengange sind
und eine auch nur ansatzweise Behandlung dieses Themas
den Rahmens des Buches bei weitem sprengen wiirde, wird
hier auf die weiterfiihrenden Literaturangaben verwiesen.
Auch hier gilt aber die dringende Empfehlung, sich mit diesen
wissenschaftlichen Forschungsmethoden im Rahmen des
Studiums vertraut zu machen. Insbesondere fUr Sozialwissenschaftler erhOhen sich die Arbeitsmarktchancen deutlich,
wenn diese tiber fundierte Methodenkenntnisse verfugen.
Diese Einfiihrung orientiert sich an der weiten Fassung
des Begriffes "wissenschaftliches Arbeiten", welche Techniken der Informationsvermittlung mit einschlieBt. Das souverane Beherrschen dieser Techniken wird fUr den Studienerfolg
immer wichtiger und ist im spateren Beruf ebenfalls von groBer Bedeutung. Zudem soUte man gerade nach einem
"wissenschaftlichen" Studium, dessen Rohstoffe Wissen und
Informationen sind, auch in der Lage sein, diese angemessen
zu prasentieren. 1m Grwide gehOrt diese Fahigkeit zum
Handwerkszeug jedes Hochschulabsolventen. So wie man von
Personen aus anderen Berufen erwartet, daB sie ihr
"Handwerk" beherrschen, so sollte dies auch fUr Akademiker
gelten. Bei wirklichen handwerklichen Berufen ist dies auch
vollig unstrittig: Jemand, der einen Nagel nicht gerade einschlagen oder ein Brett nicht gerade absagen kann, wird mit
14

Sicherheit kein Schreiner werden kannen. Dagegen hat jemand, der einfach nicht in der Lage ist, vor Gruppen aufzutreten und Informationen zu vermitteln, trotzdem gote Chancen, eine deutsche Universitat mit dem Diplom in der Tasche
zu verlassen.
Der Grund rur diese Diskrepanz liegt darin, daB Examensprtifungen primar schriftliche Prtifungen sind und man sich wahrend eines Studiums nichtprtifungsrelevante Kenntnisse und
Fahigkeiten vielfach eigenverantwortlich und selbstorganisiert
aneignen muB. Die damit verbundene Freiheit macht ein Studium einerseits reizvoll, andererseits aber insofem auch
schwierig, weil eine gezielte Anleitung und Orientierungshilfen oft fehlen.
Gerade wissenschaftliches Arbeiten lernt man - wie iibrigens auch den Umgang mit einem PC - aber nur durch konsequente praidische Anwendungen. Die Vermittlung und
Anwendung solcher Techniken soUte denn auch ein zentrales
Lernziel von VeranstaItungen im Grundstudium sein. Leider
werden diese Kompetenzen aber haufig von Lehrenden vorausgesetzt bzw. als Aufgaben in den eben erwahnten Bereich
selbstorganisierten Lemens delegiert. Man kann Studierenden
im Grundstudium hier nur empfehlen, im Zweifelsfall entsprechende Einfiihrungen und Hinweise am Beginn eines
Proseminars einzufordem und studienbegleitend immer wieder auch Riickmeldungen von den Lehrenden zu erbitten.
Besonders gut geeignet zum Erlemen und Einiiben der
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens sind Lehrfor15

schungsprojekte, Projektstudien oder Forschungspraktika,
in deren Verlauf ein bestirnmtes Therna von einer Arbeitsgruppe selbstiindig zu bearbeiten ist und sich Phasen von
Einzelarbeit, Gruppenarbeit und Veranstaltungen im Plenum abwechseln. Neben Phasen selbstorganisierten Lemens
gibt es bier also irnmer wieder auch die Moglichkeit, Riickmeldungen und Hilfestellungen von den Dozenten zu bekommen.
Dringend zu empfehlen ist: Machen Sie von solchen Gelegenheiten Gebrauch, wo irnmer diese sich bieten - auch wenn es
sich dabei nicht um unmittelbar priifungsrelevante Veranstaltungen handelt. Sie lemen in solchen Veranstaltungen, sich in
kurzer Zeit in ein konkretes Therna einzuarbeiten und die
damit verbundenen Probleme termingerecht zu losen. Sie
erwerben damit erste Erfahrungen im Projektmanagement und
im sog. "problemorientierten Lemen" (POL). Sie miissen Ihre
Losungsvorschliige in der Gruppe diskutieren und im Plenum
prasentieren und sollten die Plenarveranstaltungen auch rur
kritische Nachfragen und Anmerkungen nutzen. SchlieBlich
miissen Sie einen schriftlichen Bericht verfassen, der Ihre
Arbeit und die erzielten Ergebnisse dokumentiert. Gerade das
Uben von Prasentationen oder Erfahrungen mit Gruppenarbeit werden Ihnen nirgendwo so leicht gernacht wie in solchen
Lehrveranstaltungen.
In diesem Zusammenhang muB auch betont werden, wie
wichtig die Arbeit in einer Gruppe ist - auch und gerade,
weil man sich im Rahmen eines Studiums vieles eigenverantwortlich aneignen mull. ErfahrungsgemaB sind Gruppenarbei-
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ten bei Studierenden eher unbeliebt und zwar insbesondere

dann, wenn es sich urn Zwangsgruppen handelt, in denen man
es zunachst mit nicht oder nur wenig bekannten Partnem zu

tun hat. Die daraus haufig resultierenden Probleme sind: Unpiinktlichkeit einzelner Mitglieder, mangelnde Motivation,
unverbindliche Absprachen, nicht eingehaltene Termine,
unerledigte Aufgaben, Trittbrettfahrermentalitat (oder kurz:
Gruppendynamik) .
Didaktisch ist dies durchaus beabsichtigt und man soUte solche Erfahrungen gerade nicht vermeiden, sondem Probleme
der Gruppenarbeit offensiv angehen. Die genannten Schwierigkeiten sind charakteristisch rur viele Gruppensituationen und im spateren Arbeitsleben hat man es im Normalfall immer mit Zwangsgruppen zu tun, bei denen man sich seine
Kollegen nicht oder nur bedingt aussuchen kann. Es geh6rt
wesentlich zu einer hohen sozialen Kompetenz, mit solchen
Gruppenproblemen adaquat urnzugehen. Nutzen Sie aus diesem Grund auch die Chance zu lemen, mit Gruppen zu arbeiten und sich wechselseitig zu disziplinieren, aber auch zu
motivieren. 3

3 Das soIl tibrigens nicht bedeuten, dafi man aus falsch

verstandener Solidaritat Trittbrettfahrer tiber die gesamte
Veranstaltungsdauer mitschleppt. Arbeitsteilung in einer
Gruppe kann nicht bedeuten, dafi einige Gruppenmitglieder
sehr engagiert sind und andere gar nichts tun. Zum
sachgemafien Arbeiten in Gruppen gehOrt auch die Fahigkeit,
in der Gruppe unIosbare Konflikte von anderer Seite - sprich
von den Veranstaltern - losen zu lassen, bevor diese Konflikte
die Gruppenarbeit insgesamt zum Erliegen bringen.
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Natiirlich eignen sich Gruppen nicht fUr aIle anfallenden Arbeiten. Heim Lesen von Fachliteratur, dem Anfertigen von
Exzerpten oder dem Schreiben sonstiger Texte stOrt die Anwesenheit anderer haufig und lenkt von der eigentlichen Arbeit abo Hier ist Einzelarbeit sinnvoller.
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3.

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens

1m Rahmen eines Lehrforschungsprojektes oder Forschungspraktikums soU wissenschaftliches Arbeiten anhand
eines konkreten Forschungsprojektes erlemt und eingeiibt
werden, wobei iiblicherweise eine empirische Forschungsarbeit durchgefiihrt wird (etwa eine Befragung oder auch die
sekundarstatistische Auswertung schon vorhandener Datensatze). Der damit verbundene ForschungsprozeB laBt sich in
drei Phasen gliedem (vgl. Abbildung 1). Wie der Abbildung
zu entnehmen ist, sind mit diesem ForschungsprozeB folgende
Arbeitsschritte verbunden:
1. Wahl des Themas
(planungsphase).

und

erste

Konkretisierung

2. Arbeits- und Zeitplan (Planungsphase).
3. Informationsbeschaffung: Literaturrecherchen (Planungsphase/Forschungsphase).
4. Informationsaufuahme und Informationsauswertung:
Lesen, Exzerpieren, Archivieren, Systematisieren (Forschungsphase) .
5. Informationsvermittlung: ErsteUung von Prasentationen
und Berichten (ForschungsphaselPrasentationsphase).

19

Man erkennt bier unschwer, daB damit alle im vorherigen
Kapitel angesprochenen Fonnen wissenschaftlichen Arbeitens
anzuwenden sind. Wabrend der Arbeitsschritte 2 bis 4 mull
das Forschungsthema sukzessive konkreter fonnuliert werden, d. h. es wird eine zunehmend detaillierte und systematische Gliederung erstellt, es werden einzelne Kapitel geschrieben, ein Untersuchungsplan aufgestellt, es werden Daten
erhoben oder (bei Sekundaranalysen) beschafR und anschlieBend ausgewertet, Zwischenergebnisse und Ergebnisse prasentiert und ein Abschlullbericht geschrieben. Moglicherweise
werden auch noch Folgerungen rur weitere Forschungen formuliert oder bestimrnte MaBnahmen empfohlen (dies ist allerdings primar bei Dritt-Mittel- und Auftragsforschung der
Fall und fUr Seminar- und Examensarbeiten nicht von Bedeutung).
Der grobe Ablauf dieses Forschungsprozesses ist bei allen
wissenschaftlichen Arbeiten identisch - ob es sich nun urn
eine Seminar-, Examens- oder Doktorarbeit oder urn ein
mehrjahriges Forschungsprojekt mit einer groB angelegten
Befragung handelt. Dies gilt auch, wenn man "nur" eine Literaturarbeit anfertigen mull, ohne seIber Daten zu erheben und
auszuwerten. Der Themenwahl folgt stets eine Phase der
intensiven Begriindung und Bearbeitung mit dem Ziel der
abschlieOenden Darstellung in einer schriftlichen Arbeit.
Narurlich stellt sich die eigentliche Forschungsphase in einer
nichtempirischen Seminar- oder Examensarbeit groBtenteils
anders dar, da aile mit einer eigenen Untersuchung oder Sekundaranalyse verbundenen Arbeitsschritte bier wegfallen.
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Stattdessen steht die Literaturanalyse, die in einem empirischen Projekt vorbereitenden Charakter hat, hier im Mittelpunkt und nimmt sehr viel gr6Beren Raum ein. Das Ergebnis
der Forschungsphase einer theoretischen Arbeit ist beispielsweise ein systematischer Theorievergleich oder die exemplarische Darstellung der theoretischen Begriindung eines bestimmten Problems. Ob es sich nun aber urn ein empirisches
Projekt oder eine ausschlieBlich theoretische Arbeit handelt:
im Regelfall werden vor der endgiiltigen Abgabe der Arbeit
miindliche Prasentationen erwartet - Referate in Proseminaren
und Seminaren, Zwischenberichte und Ergebnisprasentationen in Lehrforschungsprojekten, Exposes von Examensarbeiten oder Dissertationen in Kolloquien.

Abbi/dung 1:

Phasen des Forschungsprozesses for eine
empirische Arbeit
Themenfindung/Problemstellung,
Konkretisierung des Themas

JJ
Konstituierung von Arbeitsgruppen
PLANUNGSPHASE

JJ
Arbeits- und Zeitplan

JJ
Literaturanalyse,
theoretischer Bezugsrahmen,
Forschungsfragen
--; Hypothesenbildung
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Abbildung 1:

Phasen des Forschungsprozesses for eine
empirische Arbeit (Fortsetzung)

JJ
Operationalisierung, Indikatorenwahl

U
Grundgesamtheit, Stichprobe

JJ
Auswahlplan bzw. Datenbeschaffung

JJ

FORSCHUNGSPHASE

Erhebungsinstrumente

U
Pretest

JJ
Hauptuntersuchung

JJ
Datenaufbereitung und
-auswertung

JJ
PRASENTATIONSPHASE

Ergebnisprasentation, Publikationen,
Folgerungen fur weitere Forschung

U

U

(Ernpfehlungen
von MaJlnah-

(Evaluation)

men)
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3.1

Wahl und Konkretisierung des Themas:
Der theoretische Bezugsrahmen

Am Beginn jeder wissenschaftlichen Arbeit steht die nur auf

den ersten Blick triviale Frage, welches Thema untersucht
werden solI. Auf die Formulierung der Themenstellung
uncl/oder der Forschungsfrage moB besondere Sorgfalt verwendet werden, weil diese den ganzen weiteren Ablauf des
Forschungsprozesses steuert.
Bei Forschungspraktika oder Seminaren ist das (allgemeine)
Thema vorgegeben, bei Examensarbeiten kann ein Thema frei
gewahlt werden, bei Promotionen ist dies in der Regel zwingend. In beiden Fallen ist aber der sich daran anschlie6ende
Schritt identisch: Das Thema moB sukzessive eingegrenzt
und konkretisiert werden.
Dazu empfiehlt es sich, in der Arbeitsgruppe (oder auch
allein)4 zunachst mittels Brain-Storming alles zu notieren,
was einem zu dem Thema einfiillt und dieses dann auch zu
ordnen. Bei gro6eren Arbeitsgruppen sollte ein Moderator
dafiir sorgen, daB die Diskussion nicht ausufert und die Bei-

4 In diesem Fall ist es sehr zu empfehlen, ein kurzes Expose der
geplanten Arbeit zu erstellen und dieses Papier zusammen mit
den Schlagworten mit Kommilitonen und Betreuem zu
diskutieren.
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trage aller Gruppenteilnehmer berticksichtigt werden. Der
Moderator selbst darf sich an der inhaltlichen Diskussion
nicht beteiligen.
Empfehlenswert ist es, zu dieser ersten Strukturierung des
Themas Karteikarten zu verwenden. Dabei sollte pro Karte
genau eine Idee, ein Begriff oder Gedanke notiert werden,
nicht mehr!! Damit ist sichergestellt, daB sich die Ideen und
Vorstellungen in beliebiger Weise ordnen und strukturieren
lassen, indem man die Karten verschiedenen Oberbegriffen
zuordnet und auch Umstellungen vomehmen kann. Es empfiehlt sich, dies an einer Pinwand zu tun. Diese Vorgehensweise entstammt der Moderationsmethode (oder Metaplantechnik) und fimriert dort unter dem Begriff "Kartenabfrage"
(mit ClusternlKlurnpen der Karten).
Ziel dieser Ubung ist es, eine konkretere Vorstellung liber den
jeweiligen Gegenstandsbereich zu entwickeln und einen
Schlagwortkatalog fUr die Suche und Sichtung von Informationen zu erstellen. Dabei ist es hilfreich, wenn man schon
vor diesem Brain-Storming zentrale Begriffe zu dem jeweiligen Thema in einschlagigen Fachlexika oder Handblichem
nachgeschlagen hat, urn sich so einen ersten Uberblick liber
das Thema zu verscbaffen.
Wichtig ist hier: Diese erste Systematisierung des Themas
kaoo nicht die letzte sein! Sie basiert auf mehr oder weniger
ausgepragten Vorkenntnissen, Vermutungen und A1ltagshypothesen und mu6 im Zuge zunehmender Kenntnisse liber
das jeweilige Thema modifiziert werden.
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Generell gilt: Verabsehieden Sie sieh von der Fiktion, daB
einmal Gesehriebenes sakrosankt ist und nieht mehr geandert
werden muG oder darf - ob es sieh nun urn Sehlagwortlisten,
Gliederungen, einzelne Kapitel oder ganze Beriehte handelt.
Das Gegenteil ist der Fall. Bevor z. B. ein Forsehungsberieht
oder ein Lehrbueh publiziert wird, ist ein Manuskript mindestens funfmal iiberarbeitet worden, die zugrundeliegende
Gliederung mindestens zehnmal. 5
Es ist aufierdem dringend zu empfehlen, die Angst vor dem
leeren Blatt zu iiberwinden und aile Ideen, Gedanken und
Argumentationen sehriftlieh festzuhalten - und mogen sie
aueh noeh so unausgegoren und vorHiufig erseheinen. Einiges
davon wird man im Laufe der Arbeit an einem Thema mit
Sieherheit noeh verwenden kOnnen.
Wenn ein Thema dureh eine Arbeitsgruppe bearbeitet wird,
dann sollten aile Zwischenergebnisse und Arbeitspapiere
auch fUr aIle Gruppenmitglieder zuginglich archiviert
werden oder jedes Gruppenmitglied von jedem Papier eine
Kopie erhalten. Empfehlenswert ist es hier beispieisweise,
wenn studentisehe Arbeitsgruppen einen gemeinsamen Ordner
fuhren, der in einem fur alle zugangliehen Raum deponiert
werden kann (etwa in einem Praktikumsraum). In einen solchen Ordner konnen dann die im Rahmen der Arbeit an einem
Thema erstellten Papiere (Sehlagwortliste, Literaturliste,

5 1m Regelfall werden Manuskripte noch haufiger iiberarbeitet.
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PrasentationsrnateriaI usw.) mit Datum und Namen der Bearbeiter abgeheftet werden.
Dadurch wird die Verbindlichkeit der Gruppenarbeit erhoht
und der Arbeitsfortgang fur aile nachvollziehbar dokumentiert. Au6erdem ist bei einem gut gefiihrten Ordner der Ausfall gerade des fur ein Therna kompetenten Gruppenmitgliedes bei einer Prasentation oder Einzelberatung niOOt weiter
tragisch. Denn was bei Lehrenden ausgesprochen unbeliebt
ist, sind Ausreden wie: "Das hat der X gernacht, der ist heute
aber leider krank und hat alle Unterlagen zu Hause." Wenn
ein Therna von einer Arbeitsgruppe bearbeitet wird, dann
erhoht eine interne Arbeitsteilung die Produktivitat der
Gruppe. Gleichwohl ist jedes Gruppenmitglied in gleicher
Weise fur das Therna zustii.ndig und verantwortlich und mu6
jederzeit in der Lage sein, fiber den Stand der Arbeit, Ergebnisse oder auch Probleme Auskunft geben zu konnen.
Bei der Formulierung und Konkretisierung des Themas handelt es sich urn einen iterativen ProzeS, wahrend dessen eine
zunachst sehr allgemeine Idee ein vertiefendes Literaturstudiurn initiiert und dabei sukzessive prazisiert wird. Das Ergebnis dieses Prozesses ist der sog. "theoretische Bezugsrahmen".
Dabei gilt grundsatzlich: Wie auch· immer ein Arbeitstherna
und die damit verbundenen Forschungsziele und
Erkenntnisinteressen aussehen, ob es sich etwa "nur" urn
explorative Forschung handelt, bei der man an der Verteilung
bestimmter Merkmale interessiert ist, oder urn hypothesen-
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testende Forschung, mit der Zusammenhangsvermutungen
iiberpruft werden sollen oder ob ein Problem unter Verwendung ganz bestimmter Theorien, Axiome, Argumente und
BegrifIe "nur" theoretisch diskutiert werden solI: Das Thema,
damit zusammenhingende Forschungsfragen und (bei
empirischen Arbeiten) angewendete Untersuchungsmethoden sind immer das Ergebnis einer Auswahl aus einer
Vielzahl von moglichen Fragen. Diese Auswahl muD begriindet werden, und dazu dient der theoretische Bezugsrahmen.
Denn anders als in den Naturwissenschaften, die in sehr viel
hOherem MaBe mit gut bestatigten, weitgehend konsensfahigen Theorien, Standardverfahren und formalisierten Modellen
arbeiten, sind in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Forschungsergebnisse theorie- und methodenabhangig. Dies
liegt an der besonderen Beziehung von Forschem und ihrem
Untersuchungsgegenstand. Neben dem Umstand, daB Forscher selbst ein Element des jeweils untersuchten Objektbereichs sind (als Wahler, als Konsumenten, als Staatsbiirger,
usw.) ist hierbei von Bedeutung, daB die Forschungsobjekte
auch autonom handelnde Subjekte sind, die unmittelbar oder
langfristig auf bestimmte Untersuchungen reagieren kannen.
1m ersten Fall kann man sich beispielsweise in einer Befragung anders darstellen als man "wirklich" ist, indem man sich
etwa sozial wiinschenswert verhalt. 1m zweiten Fall orientiert
man seine Handlungen an bestimmten Forschungsergebnissen
- mit dem EfIekt, daB diese dann in der urspriinglichen Form
nicht mehr gelten. So haben beispielsweise die vom "Spiegel"
und von anderen Zeitschriften durchgefiihrten Uni-Rankings
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dazu gefiihrt, daB gut bewertete Universitaten bzw. Fieher
sich in der Folge einer verstarkten Nachfrage ausgesetzt sahen. Gut bewertet wurden typischerweise kleinere, neu gegriindete Universitaten in Mittelstadten, weil dort aufgrund
der niedrigeren Studierendenzahlen auch die Studienbedingungen besser waren als an den Massenuniversitaten der
GroBstadte. Dieser Umstand wurde durch eine verstarkte
Nachfrage tendenziell natiirlich zunichte gemacht.
Man sieht an diesen Beispielen, daB Forschung in den Sozialwissenschaften in sehr viel starkerem Ma6e als in den Naturwissenschaften unbeabsichtigt ihren Gegenstand verandert.
Urn solche EfIekte besser einschatzen zu kannen, ist die Prasentation der Ergebnisse einer Untersuchung beileibe nicht
ausreichend, vielmehr rniissen im Interesse einer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit alle Phasen des Forschungsprozesses dokumentiert werden.
Durch den theoretischen Bezugsrahmen werden also nicht nur
das Thema und die Forschungsfrage begriindet, vielmehr
bestimmt dieser Rahmen bei ernpirischen Untersuchungen
auch die Untersuchungsfragen und -dimensionen, etwa rur
eine Befragung sowie die einzusetzende Methodik. SchlieBlich werden die ernpirischen Ergebnisse vor dern Hintergrund
der im theoretischen Bezugsrahmen formulierten Annahmen
und Hypothesen interpretiert. Bestimmte SchluBfolgerungen
der Autoren sind deshalb nur nachvollziehbar, wenn man
deren zugrundeliegenden theoretischen Annahmen kennt.
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Die Art der theoretischen Aufbereitung und Darstellung eines
Themas ist damit der Kern der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit. Wie ein solcher theoretischer Bezugsrahrnen
aussehen kann, wird deshalb im folgenden anhand von zwei
Fallbeispielen demonstriert.
Bei dem ersten Fall handelt es sich urn ein typisches Hausarbeitsthema fur eine Seminararbeit, in der die Entwicklung und
der Stand der Diskussion zu einem Thema exemplarisch dargestellt werden sollen.
Der zweite Fall entstammt einem empirischen Forschungsprojekt und kann als Beispiel fur eine empirische Examensarbeit
oder Dissertation dienen. Dabei solI man sich nicht von der
Tatsache irritieren lassen, daB im Rahmen dieses Projektes
eine bundesweite reprasentative Befragung durchgefiihrt
wurde. Eine soIche Befragung ist aufgrund der damit verbundenen Kosten fur eine Examensarbeit natiirlich nicht zu leisten. Unabhangig von der Art der empirischen Umsetzung ist
die Vorgehensweise bei der theoretischen Begriindung einer
empirischen Untersuchung aber vergleichbar. Auch wenn das
Therna "AIDS", urn das es in diesem Projekt ging, nicht in
einer allgemeinen Bevolkerungsumfrage, sondern beispielsweise in einer Umfrage unter Studierenden einer Universitat
untersucht worden ware, hatten die Forschungsfrage und
daraus resultierende Hypothesen ausfuhrlich begriindet werden mussen. Dies gilt auch fur Sekundaranalysen bereits
erhobenen Datenmaterials: Eine erneute Auswertung dieser
Daten, die im Regelfall unter einer anderen Fragestellung
bzw. Perspektive erfolgt (ansonsten konnte man sich das
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ganze ja auch sparen) muB ebenfalls theoretisch fundiert werden.
Beispiel 1: Seminararbeit

In einer Hausarbeit wird haufig verlangt, den Stand der Diskussion zu einem bestimmten Thema kritisch darzustellen (als
grobe Orientierung fur den Umfang einer solchen Arbeit werden zumeist 10 bis 20 Seiten genannt). Ziel dieser Ubung ist
es, den Umgang mit wissenschaftlicher Literatur zu lemen,
ein Thema zu pdizisieren, einzugrenzen und in relativ kurzer
Zeit unter Beschrankung auf das Wesentliche zu bearbeiten.
1m Rahmen von Veranstaltungen zur Sozialstrukturanalyse
spielt beispielsweise der BegrifI der sozialen Ungleichheit
eine wesentliche Rolle und kann auf unterschiedliche Weise
behandelt werden.
Zunachst ist also zu kUiren, was unter dem weiten BegrifI
"Soziale Ungleichheit" zu verstehen ist. Dazu sind die schon
erwahnten Fachlexika und Handworterbiicher sehr hilfreich.
Danach wird unter dem Begriff jede Art der verschiedenen
Moglichkeiten der Teilhabe an gesellschaftlich relevanten
Ressourcen verstanden, die gruppenspezifisch variiert. Abhangig von der Art der gesellschaftlichen Organisation werden solche Gruppen als Kasten, Stande, Klassen oder
Schichten bezeichnet. Fur modeme Industriegesellschafien
werden Schichten als typisch angesehen, gerade dieses Konzept ist aber seit den achtziger Jahren verstiirkt kritisiert worden.
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Schon aus dieser sehr knappen Explikation des Begriffes
lassen sich zwei unterschiedliche Themen fUr Seminararbeiten
ableiten. Man kann die Entwicldung des Begriffes darstellen
und die verschiedenen Auspragungen sozialer Ungleichheit
(Kasten, Stande, usw.) vergleichend diskuieren oder aber man
greift die aktuelle Diskussion auf und befaBt sich mit dem
Schichtungsbegriff. Aufhanger fUr dieses Thema kann die in
Auseinandersetzung mit diesem Begriff entwickelte Kritik an
gruppenspezifisch organisierten Ungleichheitsbegriffen sein,
wie sie in Formulierungen wie ''jenseits von Klasse und
Schicht" und in der von Beck vorgetragenen "Individualisierungsthese" deutlich wurde.
Dazu muB dann zunachst der Schichtungsbegriff expliziert
werden: Was ist unter dem Begriff zu verstehen? Welche
Indikatoren werden zur Messung von SchichtzugehOrigkeit
verwendet? 1m AnschluB daran sind dann die kritischen Einwande und alternative Konzepte (Lebensstilforschung) vorzustellen. Auch diese sind natiirlich nicht kritiklos Ubemommen worden, so daB auch die Gegenkritik zu beriicksichtigen
ist. Beschlie6en sollte man die Arbeit mit einem Fazit oder
Resumee, in dem die vorgetragenen Argumente zu emer·
Synthese (Milieukonzepte) gebiindelt werden.
Thesenartig formuliert konnte eine solche Arbeit folgendermaBen aufgebaut sein:
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Hausarbeit
Soziale Ungleichheit in modemen Industriegesellschaften:
Kritik am Schichtungsbegri!?
• Die Beck'sche Individualisierungsthese, formuliert als

Kritik an strukturalistischen Vorstellungen und einem
Denken an traditionellen Kategorien von Gro6gruppengesellschaften - Klassen oder Schichten, impiiziert, da6 modeme Industriegesellschaften durch eine zunehmend atomistische Sozialstruktur zu charakterisieren sind.
6 Literatur, die fUr eine solche Arbeit zu verwenden ware, ist
beispielsweise: Beck, U.: Risikogesellschaft, Frankfurt 1986;
Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Kritik der
gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt, 3. Aufl. 1984;
Bourdieu, P.: Okonomisches Kapital, kulturelles Kapital,
soziales Kapital, in: Kreckel, R (Hrsg.): Zur Theorie sozialer
Ungleichheiten, Gottingen 1983, S. 183-198; Geiger, Th.: Die
soziale Schichtung des deutschen Volkes, Stuttgart 1987;
Geilller, R (Hrsg.): Soziale Schichtung und Lebenschancen,
Stuttgart 1987; Geilller, R: Kein Abschied von Klasse und
Schicht.
Ideologische
Gefahren
der
deutschen
Sozialstrukturanalyse, in: Kolner Zeitschrift fUr Soziologie
und Sozialpsychologie, 48, 1996, 8.319-338; Hradil, S.:
Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft:
Von Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus, Opladen
1987; Hradil, S.; Berger, P. (Hrsg.): Lebenslagen,
LebensUiufe, Lebensstile, Gottingen 1990; Scheuch, E. K.;
Daheim, H.: Sozialprestige und soziale Schichtung, in: Glass,
D. W.; Konig, R (Hrsg.): Soziale Schichtung und soziale
Mobilitlit, Opladen, 4. Aufl. 1970, S. 65-103; Schulze, G.: Die
Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart.
Frankfurt 1992.
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• Dazu steht irn Widerspruch, daB die Orientierung an Vertrautem~ an Typischem und Normalem fUr viele Menschen
nach wie vor eine hohe Bedeutung hat. Zwar ist unbestritten, daB Gro6gruppen oder besser gesagt Aggregate wie
Schichten nicht mehr fUr aIle Bereiche des Lebens Orientierungsma6stabe setzen. Insofem ist der Begriff der
"Pluralisierung" von Lebensweisen und Lebensstilen der
Entwicklung angemessener als der der "Individualisierung". Gegen Beck wird eingewendet, daB er nicht deutlich macht, welche Gruppen sich 'Jenseits von Klasse und
Schicht" stattdessen konstituieren.
• Zudem ist nach wie vor sehr fraglich, ob die soziale Lage
an formativer Kraft wirklich in dem MaB verloren hat, wie
es diese Formulierung nahelegt. Eine Vielzahl von empirischen Befunden verweist darauf, daB soziale Ungleichheit
in der Bundesrepublik nach wie vor in deutlichem MaBe
auch vertikal strukturiert ist.
• So1che vertikalen sozialen Lagen werden als soziale
Schichten bezeichnet. Darunter versteht man Sozialkategorien von Menschen, die durch gleiche oder weitgehend
ahnliche Auspragungen eines oder mehrerer empirisch
nachweisbarer Schichtungsmerkmale gekennzeichnet sind.
Typisch ist dabei auch, daB mit den unterschiedlichen
Auspragungen dieser Merkmale auch ein unterschiedlicher
Zugang zu knappen Ressourcen und eine unterschiedliche
soziale Wertschatzung verbunden ist. Die SchichtzugehOrigkeit einer Person ist eine zentrale sozialwissenschaftli-
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che Kategorie und wird in vielen Untersuchungen als
wichtiges erklarendes Merkmal verwendet, d.h. feststellbare Unterschiede zwischen Personen kannen (auch) auf
deren unterschiedliche SchichtzugehOrigkeit zurtickgefiihrt
werden. So zeigt sich etwa, daB Morbiditat und Mortalitat
in der Unterschicht haher sind als in der Mittel- und Oberschicht. AngehOrige unterschied1icher Schichten haben zudem unterschied1iche Lebensziele und Wertvorstellungen,
unterschied1iche kulturelle Ptiiferenzen, usw ..
• Als wesentliche und empirisch nachweisbare Schichtungsmerkmale wurden jahrzehntelang die Dimensionen
"Bildung", "Einkommen" und "Prestige" angesehen. Als
Indikatoren dafiir wurden die Formalbildung, Einkommensklassen und die berufliche Position verwendet. Die
MerkmalsauspIiigungen dieser Indikatoren wurden einzeln
gemessen, und die SchichtzugehOrigkeit einer Person dann
bei der Datenanalyse durch Verkniipfimg der Einzelindikatoren ermittelt. Besonders bekannt diirfte in diesem Zusammenhang der Scheuch'sche Schichtungsindex sein. Zur
Konstruktion dieses Index' wurden den Merkmalsauspragungen der drei genannten Indikatoren Punktwerte zugeordnet und diese dann addiert. Das komplexe Merkmal
SchichtzugehOrigkeit wurde in seehs Auspragungen untergliedert, und zwar in "untere Unterschicht", "obere Unterschicht", "untere Mittelschicht", "mittlere Mittelschicht", "obere Mittelschicht" und "Oberschicht". Entspreehend dem erreichten Summenwert wurden die Befragten dann einer dieser Schichten zugeordnet.
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• Dieser herkommliche SchichtungsbegrifI ist kritikwiirdig
und kritikbediirftig. Kritisiert wurde daran zunachst schon
der BegrifI selbst, da die aus der Geologie iibemornmene
Metapher leicht suggeriert, es gabe durch klare Trennungslinien abgegrenzte und stets vertikal angeordnete
Schichten, die sich dann auch durch geeignete MeBverfahren erfassen lieBen. Demgegeniiber ist ein ungelostes Dauerproblem der Soziologie sozialer Ungleichheit die Ermittlung der lahl von Schichten oder Klassen, die zwischen 2
und 6 (wobei die Obergrenze schwerer zu bestimmen ist
als die Untergrenze) variieren. Eine eindeutige Grenzziehung zwischen einzelnen Schichten ist mithin nicht moglich. Schichten sind vielmehr an ihren Randem unscharf
und stellen eher ein Kontinuum dar, in welches die Sozialforschung zum Zweck der Abgrenzung erst Trennlinien
einzieht.
• Weiter wird kritisiert, daB der BegrifI zu abstrakt, zu
formalistisch und insbesondere zu eng gefaBt ist und sich
ausschlie61ich auf okonomische Aspekte sozialer Ungleichheit beschrankt. In diesem lusammenhang werden
alte und neue Formen sozialer Ungleichheit unterschieden.
Erstere hangen alle mit Erwerbstatigkeit und okonomischen Chancen zusammen - Geld, Bildung, Prestige,
Macht. Letztere liegen auBerhalb dieser Sphare - z. B.
Alter bzw. genauer gesagt KohortenzugehOrigkeit, Geschlecht und regionale Herkunft.
• In engem lusammenhang mit der Okonomisierung, mit
der Dominanz von Merkmalen der sozialen Lage, steht die
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Objektivierung von Schichtkonzepten. II Obj ektive" Lebensumstande riicken in den Vordergrund. Nicht der Lebensstil und die innere Haltung, sondem die aufiere Lage
wurde konstitutiv fur SchichtzugehOrigkeit. Urspriinglich
spielten dagegen Denk- und Verhaltensweisen von Menschen bei der Thematisierung von sozialer Ungleichheit
eine nicht unbedeutende Rolle, etwa bei Weber oder bei
Geiger.
• Dieser letzte Aspekt wurde von der sog. Lebensstilforschung aufgegriffen, wobei solche subjektiven Aspekte
teilweise sogar vollig von objektiven Lebensbedingungen
abgekoppelt und als eigenstandige, "unabhangige" (und insofem erklarende, aber nicht mehr erklarte) Variable fur
die Ausgestaltung der Alltagspraxis (Konsumverhalten,
Wahlverhalten, Jugendprotest usw.) angesehen. wurden.
Diese Position ist aber ebenfalls kritikwiirdig und hat sich
nicht halten lassen, denn nach wie vor korrelieren aufiere
Lebensbedingungen im Sinne von Chancen oder Restriktionen hoch mit bestimmten Sichtweisen.
• Neuere Ansatze, wie etwa bestimmte Milieu-Konzepte,
versuchen deshalb, objektive und subjektive Aspekte sozialer Ungleichheit zu integrieren. Dabei ist natiirlich die
Frage von Interesse, wie diese Aspekte theoretisch integriert werden. Herkommliche Sozialstrukturkonzepte
nahmen lineare Kausalbeziehungen zwischen iiberindividuellen Strukturen als Rahmenbedingungen von Handeln,
der Wahrnehmung und Nutzung so1cher Bedingungen,
bestimmten fur Orientierung und Handlung relevanten
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Werten und Normen sowie schlieBlich den faktischen
Realisierungen von Handlungsweisen an. Das Sein bestirnmt in dieser Vorstellung das BewuBtsein, auBere,
strukturelle Umstande determinieren individuelle Handlungen und Einstellungen. Dagegen geht man in MilieuTheorien von einer Interdependenz dieser Ebenen aus.
Dies liegt nicht zuletzt auch daran, daB klassische
Schichtungsmerkmale zunehmend weniger Varianz in
empirischen Untersuchungen erklaren. Das Sein bestirnmt
nicht mehr umstandslos das BewuBtsein, andererseits sind
Individuen natiirlich nach wie vor nicht frei von auBeren
Zwangen, sondem haben nur mehr Moglichkeiten, auf
diese zu reagieren.
• Dabei spielt auch eine Rolle, daB Restriktionen nicht mehr
rur aile, die ihnen unterworfen sind, auch die gleiche Relevanz haben, sondem individuell unterschiedlich bewertet
werden konnen und dann auch andere Handlungen zur
Konsequenz haben. Welche Bedeutung bestirnmte Arbeitsoder Freizeitbedingungen, MaBnahmen sozialer Sicherung,
Kriminalitatsraten, die Unterbringung von Asylbewerbem
oder der Bau von Atomkraftwerken haben, ist eine Frage
subjektiver Interpretationen und Situationsdefinitionen und
wird durch den jeweiligen Umstand aIs solchen (auch bei
"objektiv" gleicher Betroffenheit) nicht determiniert. Man
konnte hier vermuten, daB genau dies in letzter Konsequenz dann doch zur IIndividuaIisierung" von sozialer
Ungleichheit fiihrt, denn wie jemand objektive Gegebenheiten interpretiert und auf sie reagiert, wird von Faktoren
bestimmt, die individuell sehr unterschiedlich sein konnen,
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so daB sich gemeinsame Betroffenheiten dann nicht mehr
feststellen lassen. Dies ist aber nicht der Fall, denn ahnlich
wie sich Aspekte objektiver Ungleichheit zu typischen sozialen Lagen verbinden, wirken auch subjektive Faktoren
in typischer Weise. In sozialen Beziehungen entwickeln
sich in aller Regel gemeinsame Vorstellungen, Definitionen, Sichtweisen von realen Phanomenen, wozu auch die
Bewertung und Einschatzung von strukturellen Rahmenbedingungen zahlen. Sowohl restriktive, durch Knappheit
zu charakterisierende Kontexte als auch groBe Wahlmoglichkeiten, die beide dadurch auch Unsicherheit generieren,
motivieren in besonderer Weise zu kollektiven Deutungsund BewaItigungsmustern, die Individuen von dem Druck
der isolierten Bewaltigung entlasten.
• DaB es enge Verbindungen zwischen Mentalitat und sozialer Lage, zwischen Sein und BewuBtsein gibt, hangt mit
Mechanismen der Segregation zusammen. Sehr oft sind
die flir die Einzelnen relevanten Gruppen hinsichtlich bestimmter, pragender Merkmale homogen zusammengesetzt
(am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis)
und werden als umso alternativen- und damit auch fragloser erfahren, je mehr Merkmale intern ahnlich ausgepragt
sind und je weniger unterschiedlich strukturierte Gruppen
flir das Individuum relevant sind. Interaktive Interpretationsprozesse und kollektive Erfahrungen sorgen damit flir
ahnliche Beurteilungen von objektiven Gegebenheiten.
Personen mit ahnlichen Sozialisations- und Lebenserfahrungen weisen mit groBer Wahrscheinlichkeit auch ahnli-
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che Interpretationsmuster, Wertvorstellungen und Handlungsdispositionen auf
Diese Thesen, die man auch als Zusammenfassungen der
einzelnen Abschnitte einer Hausarbeit auffassen kann, sind in
einer tatsachlichen Hausarbeit natiirlich ausfiihrlicher zu
begriinden und durch entsprechende Litarturhinweise und
Quellenangaben zu belegen.
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Beispiel:2: Empirisches Projekt
1988 hat der damalige Bundesrninister flir Forschung und
Technologie (BMFT) einen neuen Forderschwerpunkt
"Sozialwissenschaftliche AIDS-Forschung" ausgeschrieben
und Mittel zur Erforschung bestimmter mit AIDS verbundener Probleme bereitgestellt. Ein Themenbereich, der in diesem
Kontext untersucht werden sollte, war das gesellschaftliche
Klima flir Betroffene. AnlaB flir Forschungsbedarf auf diesem Gebiet sah man, weil trotz der Tatsache, daB HIV durch
normale Alltagskontakte nicht iibertragbar ist, infizierte Personen nach Bekanntwerden ihres Serostatus zum Teil sehr
rnassiven Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozessen
ausgesetzt waren und dem krankheitsbedingten vorzeitigen
Tod dadurch vielfach auch noch ein sozialer Tod voranging.
Diese Ausschreibung war AnlaB flir einen Forschungsantrag
mit dem Titel"AIDS und die gesellschaftlichen Folgen",7 der
bei dem BMFT eingereicht wurde. In diesem Antrag wurde
ein Forschungsvorhaben theoretisch begriindet, welches auf
der grundlegenden Annahme basierte, daB Vorstellungen, die
man subjektiv flir richtig oder zutreffend halt, unabhangig
von ihrer "objektiven" Richtigkeit reale und damit objektive
Konsequenzen haben. Reaktionen auf AIDS sind damit abhangig von bestimmten grundlegenden Einschatzungen und
Interpretationen der Krankheit. Dabei scheinen flir Verhalten
unter Unsicherheit, wozu bedrohliche Krankheiten wie AIDS
7 Dieses Projekt babe ich zusammen mit Willy H. Eirmbter und
Alois Hahn durchgefiihrt.
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an exponierter Stelle zu nennen sind, Alltagsvorstellungen
und Alltagstheorien oft von groBerer Bedeutung zu sein als
das Expertenwissen der Wissenschaft, wie es beispielsweise
in Aufldarungskampagnen tiber AIDS Verwendung findet.
Wissenschaftliches Wissen ist stets nur ein vorlaufiges und
hypothetisches Wissen und darum typischerweise nicht dazu
geeignet, Orientierungs- und Handlungssicherheit zu bieten insbesondere nicht in vagen und unklaren, aber moglicherweise existentiell bedrohlichen Situationen. Zudem bietet
Wissenschaft keine Sinnerklarungen. Demgegentiber sind
Handlungsorientierungen und Sinnerklarungen integrale Bestandteile nichtwissenschaftlicher Wissensformen.
Diese zentrale Annahme muBte unter Verwendung der relevanten Literatur theoretisch begriindet und sukzessive mit
Blick auf das Untersuchungsfeld KrankheitenlAIDS prazisiert werden.
Wiederum sehr kurz und thesenartig zusammengefaBt sah die
theoretische Begriindung der Ausgangsannahme so aus:
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Theoretischer Bezugsrahmen
Projekt: AIDS und die gesellschaftlichen Folgen
• Fur Verhalten unter Unsicherheit ist das Laienwissen des
Alltags oft von groBerer Bedeutung als das Expertenwissen der Wissenschaft. Laienwissen ist im Vergleich zu
wissenschaftlichem Wissen stabiler und subjektiv eher
verfiigbar. Hinzu kommt, daB wissenschaftliches Wissen
keine Sinnerklarungen bietet, wahrend dies ein zentraler
funktionaler Aspekt von Laienwissen ist. Letzteres bietet
deshalb rur Orientierungs- und Handlungssicherheit die
besseren Voraussetzungen.
• Beide Formen des Wissens sind Produkte sozialer Prozesse und beinhalten kein wahres Wissen in einem ontologischen Sinn. Allerdings war und ist wissenschaftliches
Wissen oft sehr erfolgreich bei der Losung bestimmter
Alltagsprobleme, wie sich im Fall der Medizin uberaus
deutlich gezeigt hat. Dies fiihrt dazu, daB wissenschaftliches Wissen vielfach doch als Synonym rur wahres Wissen interpretiert wird und dementsprechend an die Wissenschaft nicht erfiillbare Erwartungen gerichtet werden. Bei
Erwartungsenttauschungen - vor allem bei existentiellen
Fragen wie schweren Krankheiten - wird dann aber urnso
eher auf "bewahrte" und stabile Wissensbestiinde des AlItags zuriickgegriffen. Bei diesen Wissensbestanden handelt es sich urn kulturell gepragte Deutungsmuster, bei denen die Wahrnehmung von Krankheiten und ihre Bewertung nicht voneinander zu trennen sind. Zu wissen, daB
jemand schwer krank ist, lost gleichsarn automatisch be-
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stimmte Emotionen und Erwartungen aus, wobei es von
der Beziehung zu der erkrankten Person abhangt, Wle
diese Emotionen aussehen.
• Fur Krebs ist dieser Zusammenhang gut belegt. Krebs als
vergleichsweise neu aufgetretene (im Sinn massenhafter
Verbreitung) und unheimliche Erkrankung wird mit anderen Krankheiten wie TBC oder der Pest assoziiert. Neben
diffusen Ansteckungsangsten, die zu Kontaktmeidungswiinschen fuhren, laBt sich auch beobachten, daB die Entstehung von Krebs auf schuldhaftes Verhalten zUrUckgefuhrt und als "Strafe" fur moralische Verfehlungen interpretiert wird. Dabei wird Krebs, wie entsprechende Untersuchungen gezeigt haben, insbesondere mit "unsolider Lebensweise" und "sexuellen Ausschweifungen" in Verbindung gebracht.
• Im Fall von AIDS durften Ansteckungsangste und diese

Inbeziehungsetzung von Krankheit, Moral und Schuld von
noch groBerer Bedeutung sein als bei Krebs, da AIDS tatsachlich eine infektiose und sexuell ubertragbare Krankheit ist und zufallig in westlichen Industrienationen Homosexuelle die Erstbetroffenen waren. Hinzu kommt, daB die
Existenz von AIDS generell zu Verunsicherungen und
Erwartungsenttauschungen gefuhrt hat, da AIDS in einer
Zeit virulent wurde, in der die Medizin Infektionskrankheiten endgultig besiegt zu haben schien. AIDS hat mithin
alte Angste vor Seuchenziigen und massenhaftem Sterben
wiederbelebt.
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• Legitimationsverluste wissenschaftlichen Wissens hangen
also damit zusammen, daB diese Fonn des Wissens
Erwartungen nach VerlaBlichkeit, Bestandigkeit oder
Wahrheit aufgrund ihrer eigenen Funktionslogik grundsatzlich nicht gerecht werden kann. Wissenschaftliche
Theorien konnen schon morgen widerlegt sein - worur die
Geschichte der Medizin ebenfalls Beispiele liefert. Hinzu
kommen "hausgemachte" Vertrauenskrisen, rur die zwar
nicht spezifische Fonnen des Wissens verantwortlich sind,
wohl aber Experten, die sich dieses Wissens iiblicherweise
bedienen. Der Vertrauensverlust kann hier aufgrund der
existentiellen Bedrohlichkeiten von Fehlleistungen ein totaler sein: Nicht nur einzelne Personen werden unglaubwiirdig, sondern das System, welches diese Personen reprasentieren, verliert insgesamt an Glaubwiirdigkeit.
Es gibt sornit durchaus nachvollziehbare Griinde, warum
Erkenntnisse oder Empfehlungen der Wissenschaft nicht
in das handlungsleitende Alltagswissen iibernommen werden - und zwar insbesondere dann, wenn unter Verweis
auf wissenschaftliche Erkenntnisse die Unbedenklichkeit
oder Ungefahrlichkeit bestimmter Sachverhalte (etwa
normaler Kontakte der Alltagsroutine mit infizierten Personen) betont wird, wo ein Irrtum aber fatale Konsequenzen hat (wenn sich herausstellen sollte, daB solche Kontakte doch infektios sind).
• Es diirften sich rnithin idealtypisch mindestens zwei deutlich getrennte Syndrome der Einschatzung von AIDS beobachten lassen, die dann auch je unterschiedliche Hand-
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lungskonsequenzen haben. In dem einen Fall wird AIDS
entprechend der bisherigen medizinischen Erkenntnisse
und des offiziellen Aufldarungswissens eher als ein vermeidbares Risiko eingeschatzt, vor dem man sich - gegebenenfalls - durch eigene Verhaltensweisen schutzen kann.
D. h. es ist durchaus sinnvoll, bestimmte Situationen zu
vermeiden, zur Stigmatisierung und Meidung BetrofIener
wird dagegen kein AnlaB gesehen. In dem anderen Fall
wird AIDS als hochinfektiose Krankheit eingeschatzt und
gerurchtet, von der man - im Extremfall - glaubt, daB sie
wie eine Erkaltung ubertragen werden kann. AIDS erscheint als Gefahr, die sich durch individuelle MaBnahmen
kaum vermeiden laBt - auBer durch Meidung und Ausgrenzung schon infizierter oder erkrankter Personen.
• Dabei ist zu vermuten, daB die Fahigkeit, mit Unsicherheiten urnzugehen, sozial unterschiedlich verteilt ist. Sicherheit und Selbstvertrauen, Angstfreiheit und das Gefiihl,
Probleme selbst bewaitigen zu konnen, sind Funktionen
spezifischer Lebensumstiinde, spezifischer Kohorten- und
Sozialisationsschicksale. Sozialer Status (bestehend aus
Bildungs- und Berufsstatus), das Lebensalter oder der sozialraumliche Kontext sind Indikatoren rur unterschiedliche Chancen und ErfahrungsmOglichkeiten, wobei Jugend,
hOherer sozialer Status oder urbane Lebensweise Formen
der besseren Zuganglichkeit zu einer generellen Ressource
"Handlungs- und Gestaltungskompetenz" darstellen. Insofern durfte - abgehoben von der objektiven Bedrohung
durch AIDS - der Risiko-Habitus uberdurchschnittlich
haufig bei jungeren, besser gebildeten und beruflich eta-
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blierten Stiidtem zu beobachten sein, wahrend spiegelbildlich der Gefahr-Habitus insbesondere bei alteren Personen
aus einem dorflichen oder kleinstiidtischen Urnfeld mit
niedrigem sozialen Status anzutreffen ist. Grafisch laBt
sich diese Uberlegung in folgendem Modell zusammenfassen (vgl. Abbildung 2):
Abbildung 2:

Schematisches Kausal-Modell fUr einen
theoretischen Bezugsrahmen

Soziodemographische
Merkmale
AIter
sozialer
Status
Wohnortgr68e
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Interpretation

Umgang

AIDS: Gefahr
oderRisiko

Ausgrenzungsbereitschaft

Ansteckungsvorstellungen

Akzeptanz von
ZwangsmaBnahmen

Schuldzuschreibungen

unabhingige
Variablen

intervenierende
Variablen

abhingige
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Aus diesem theoretischen Bezugsrahmen wurden folgende
zentrale Forschungsfragen abgeleitet:
• Welche AIDS-spezifischen Krankheitsvorstellungen, Ansteckungsangste und Handlungsdispositionen, die zusammenfassend als Habitus bezeichnet wurden, sind in der
Bevolkerung anzutreffen?
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• Entsprechen diese Habitus inhaltlich den theoretischen
Uberlegungen?
• Sind diese Habitus entsprechend der letzten These sozialstrukturell verteilt?
Daraus wiederum haben sich folgende Untersuchungsdimensionen ergeben:
•
•
•
•
•
•

Wissen tiber AIDS.
Ansteckungsvorstellungen und -angste.
Alltagstheoretische Krankheitsvorstellungen und
Schuldzuschreibungen.
Tendenzen zur Meidung und Ausgrenzung Betroffener.
Einstellung zu staatlichen ZwangsrnaBnahmen.
Reale Ansteckungsrisiken, denen Befragte ausgesetzt
sind.

In der Operationalisierungsphase wurden fUr diese Untersuchungsdirnensionen Indikatoren entwickelt und ein Fragebogen erstellt. Entsprechend der theoretischen Begrundung der
Untersuchung und der daraus abgeleiteten Forschungsfragen
und Hypothesen wurde dann eine bundesweite reprasentative
Befragung durchgefiihrt.
Narurlich ist ein" "echter" theoretischer Bezugsrahrnen langer.8 Auch hier gilt: Die einzelnen Uberlegungen und Vermu-

8 Eine ausfiihrliche theoretische Begriindung zu dieser
Thematik findet sich in: Jacob, R.; Eirrnbter, W. H.; Hahn, A.;
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tungen mussen ausfiihrlicher begriindet und belegt werden.
Als ganz grobe Richtwerte flir den quantitativen Umfang
eines theoretischen Bezugsrahmens in einem empirischen
Projekt konnen dabei zwischen 20 und 100 Seiten gelten. Auf
weniger als 20 Seiten lassen sich komplexere Forschungsfragen schwerlich plausibel und nachvollziehbar begriinden,
mehr als 100 werden in der Regel nur flir sehr aufwendige
hypothesentestende Untersuchungen benotigt. ZusammenfiJ,ssungen wie die oben vorgestellte anzufertigen ist gleichwohl
empfehlenswert, weil:

I. Dieses Vorgehen zur inhalt1ichen Prazisierung zwingt und
der Argumentationsgang auf Nachvollziehbarkeit und
Konsistenz uberpriift werden kann.
2. Zusammenfassungen flir Vortrage und AbschluBberichte
verwendet werden konnen und hiufig auch verlangt werden.

Hennes, C.; Lettke, F.: AIDS-Vorstellungen in Deutschland.
Stabilitat und Wandel, Berlin 1997.
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3.2 Arbeits- und Zeitplan
Nach der ersten Konkretisierung des Themas sollte ein detaillierter Arbeits- und Zeitplan erstellt werden. Auch hier gilt:
Dieser Plan wird im Laufe der Arbeit modifiziert werden.
Dennoch ist eine friihzeitige, detaillierte und verbindliche
Arbeits- und Zeitplanung essentiell fur erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten. Bei der Erstellung des Zeitplans ist
es empfehlenswert, sich an dem pla.nma.6igen Projektende dem Abgabetermin einer Arbeit - zu orientieren und dann die
jeweiligen Arbeitsschritte riickwarts zu kalkulieren. Die Erstellung eines solchen Planes ist umso wichtiger, je komplexer
ein Projekt ist, je langer die zur Verfiigung stehende Bearbeitungszeit ist und je weniger Strukturierung die Arbeit durch
exteme Vorgaben erfabrt. Bei Examensarbeiten ist ein Arbeits- und Zeitplan deshalb unverzichtbar.
Man ist hier bei der Planung einer solchen Arbeit gut beraten,
wenn man fur die Terminierung einzelner Arbeitsphasen einen
internen, rigiden Zeitplan erstellt. Dieser Zeitplan sollte
eingehalten werden (dies gilt iibrigens auch fur Arbeitsschritte bei Seminararbeiten). Viele Studierende scheitem
oder geraten zorn Ende einer Arbeit in gro6e Schwierigkeiten,
die haufig zur Konsequenz haben, keinen oder nur einen
mangelhaften Bericht vorzulegen, weil das Zeitmanagement
unprofessionell gehandhabt wurde. Gerade Diplomanden und
Doktoranden bzw. generell Personen mit wenig Projekt-Erfahrung laufen leicht Gefahr, in die sog. "Neunzig-NeunzigFaIle des Projekt-Terminplans" zu tappen. Der Quotient be-
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schreibt das Verhaltnis von zur Verfiigung stehender Zeit und
zu erledigender Arbeit. Bei der 90/90-Falle hat man, na.chdem
90% der Projekt-Zeit vergangen sind, erst 10% der zu leistenden Arbeit getan, so daB man dann in den verbliebenen
10% der Zeit die restlichen 90% der Arbeit zu erledigen hat.
Auch wenn dieses extrem krasse Millverhaltnis in der Praxis
wohl sehr selten auftritt, so ist die damit angezeigte Tendenz
relativ haufig zu beobachten (und Hillt sich mit einem 70/70Quotienten recht gut quantifizieren).
Narurlich konnen im Zuge einer Seminar- oder Examensarbeit unvorhersehbare Probleme auftreten, die keiner der Beteiligten zu vertreten hat, die aber gleichwohl die Arbeit verzOgem. Aus diesem Grund sollte man stets auch einen externen Zeitplan fUr betreuende Dozenten bzw. Priifungsamter erstellen. Dieser Plan ist gro6ziigiger zu kalkulieren, indem man fUr aile Arbeitsschritte Puff'erzeiten einplant.
Aber nochmal: Richtsehnur flir die zu erledigenden Arbeiten
ist der engere, interne Zeitplan. Eine Arbeit (etwas) frUher
abzuschlieBen aIs geplant (was in der Praxis eher selten vorkommt), ist nicht tragisch, zum endgiiltigen Projektende noch
nieht fertig zu sein dagegen moglicherweise schon. Bei
Examensarbeiten konnen PIiifimgsfristen iiberschritten werden, deren Nichteinhaltung den Erfolg der ganzen Arbeit
gefiihrdet. Empfehlenswert ist hierbei aueh, den Arbeits- und
Zeitplan mit den Veranstaltern von Lehrveranstaltungen oder
den Betreuem von Examensarbeiten abzustimmen.
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Fur Examensarbeiten und Dissertationen, die im Regelfall
nicht als Gruppenarbeiten angefertigt werden, ist es zudem
ratsam, in regelma6igen Abstiinden in Kolloquien oder
selbstorganisierten Arbeitsgruppen vorzutragen und zu diskutieren (auch wenn dies nicht von den Betreuem verlangt
wird). RegelmaBige Termine dieser Art zwingen zur Prazisierung der eigenen Vorstellungen und sind ein kawn zu unterschatzendes Hilfsmittel bei der Einhaltung des Zeitplanes.
Exemplarisch wird bier die Zeitplanung fur eine empirische
Examensarbeit (Diplom- oder Magisterarbeit) vorgestellt, fUr
die ublicherweise eine Bearbeitungsfrist von 6 Monaten (=
24 Wochen) eingerawnt wird. Dabei wird davon ausgegangen, daB die Erstellung einer Examensarbeit die Hauptbeschaftigung ist, der an 5 Tagen in der Woche taglich sieben
Stunden Arbeitszeit gewidmet werden.
Arbeitsschritt

interner
Zeitplan

externer
Zeitplan

Erstellung eines
Schlagwortkataloges, erste
Strukturierung
des Themas

3 Tage

eineWoche

Literaturbeschaffung und
Sichtung

4 Wochen

5 Wochen
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Arbeitsschritt

interner
Zeitplan

extemer
Zeitplan

Fonnulierung
des theoretischen
Bezugsrahmens,
Arbeitshypothesen

2Wochen

2 Wochen

Datenerhebung

7Wochen

8 Wochen

Datenanalyse

3 Wochen

3 Wochen

Fonnulierung der
ersten Fassung
der Arbeit

2 Wochen

2 Wochen

1C0rrekturlesen,
Uberarbeitung,
Endredaktion,
Abgabe

2 Wochen

3 Wochen

Summe

20 Wochen, 3 Tage

24 Wochen

Pufferzeiten sind insbesondere fur die Phase der Datenerhebung und fur die Phase der Uberarbeitung der Arbeit einzuplanen. GewissermaBen verborgene PufIerzeiten stecken auch
in dem Arbeitsschritt "Datenanalyse", denn wahrend dieser
Phase konnen und sollen natiirlich schon ICapitel der Arbeit
geschrieben werden, so daB die erste Fassung der Arbeit
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vielleicht schon mit dem Ende der Datenanalysephase fertiggestellt ist.
Urn es noch einmal zu betonen: Auf die Einhaltung des internen Zeitplans sollte peinlichst geachtet werden (und eine Verzogerung gegebenenfalls durch ErhOhung der Arbeitszeit
ausgeglichen werden), da zum Ende einer Arbeit erfahrungsgemaB immer irgendwelche unvorhergesehenen Probleme
auftauchen und bei einer Verzogerung des Terminplans Pufferzeiten knapp werden oder schlicht nicht mehr vorhanden
sind.
AuBerdem: Eine gut geplante Examensarbeit laBt bei sieben
Stunden taglicher Arbeit immer noch geniigend Freiraum fur
Feten, Sport, Hobbies oder was man sonst alles lieber tut als
eine schriftliche Arbeit zu erstellen. IExamensstre13" ist primar eine Folge mangelnder Planung.
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3.3

InformationsbeschatTung

In diesem und den folgenden Kapiteln werden entsprechend
der in der Einleitung vorgestellten Definition "wissenschaftlichen Arbeitens" die dazu notwendigen Techniken vorgestellt. Nach Erstellung eines ersten Schlagwortkataloges zur
Konkretisierung des Themas und des Zeitplanes beginnt die
Literaturrecherche. Mit dieser Recherche sollte man so fruh
wie moglich anfangen. Gerade Anfiinger unterschatzert den
zeitlichen Aufwand, der mit diesem komplexen Arbeitsschritt
verbunden ist.
SuchbegrifIe/Schlagworte in dem in Kapitel 3.1 genannten
Beispiel flir eine Seminararbeit waren: Individualisierung,
Lebensstil, Milieu, Sozialstruktur, (Soziale) Ungleichheit,
(Soziale) Schicht, Schichtungstheorie, (Sozialer) Status
SuchbegrifIe rur die in 3.1 ebenfalls vorgestellte empirische
Arbeit waren (urn nur die wichtigsten zu nennen): AIDS,
Ansteckungsangste, Alltagstheorien, Alltagswissen, Attribution, AufkUirungskampagnen, Expertenwissen, Habitus,
Krankheiten, (subjektive) Krankheitsvorstellungen, Krebs,
Kommunikation, Laienwissen, Laienatiologie, Risiko und
Gefahr, Schemata und Skripte, Seuchen, Seuchengeschichte,
Stigmatisierung, subjektive Theorien, (Verhalten unter) Unsicherheit, Volksmedizin, wissenschaftliches Wissen.
Man sieht, daB rur die deutlich umfanglichere und komplexere empirische Arbeit auch mehr SuchbegrifIe zu verwenden
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sind. DaB sich dabei einige der BegrifIe inhaltlich uberschneiden oder sogar Synonyme darstellen ist sinnvoll, da in
unterschiedlichen Literaturdatenbanken oft auch unterschiedliche Schlusselworte fUr thematisch gleiche Sachverhalte
vergeben werden. Anhand dieser SuchbegrifIe und verschiedener Verknupfungen dieser BegrifIe wurde Literatur recherchiert, gesichtet und systematisiert. Basierend auf Arbeiten
aus ganz unterschiedlichen Theorietraditionen und Arbeitsbereichen (z.B. Seuchenhistorie und Geschichte der Medizin,
Attributionstheorien, Theorien kognitiver Infonnationsverarbeitung,
Vorurteilsforschung,
Wissenssoziologie,
Systemtheorie, Risikoforschung, Kommunikationstheorien)
wurde dann die Ausgangsthese - wie oben schon thesenartig
ausgefiihrt - theoretisch begIiindet.
Urn die jeweiligen ortlichen Moglichkeiten und Ressourcen
fUr eine Literaturrecherche kennenzulemen, soUte man moglichst schon bei Beginn des Studiums an den zu Semesteranfang ublicherweise angeboteten Bibliotheksfiihrungen teilnehmen und sich mit den Ausleihmodalititen, Leihfristen,
Semester- und Handapparaten sowie den Miiglichkeiten
der Femleihe vertraut machen. Auch unabhangig von der
Erstellung schriftlicher Arbeiten wird man die Bibliothek
nutzen miissen, denn ein ernsthaft betriebenes wissenschaftliches Studium an einer Universitiit besteht zu ca. 70% aus
selbstiindiger Lektiire von Lehrbuchern, Forschungsberichten
und der regelmaBigen Kenntnisnahme der aktuellen Diskussion, wie sie in den jeweiligen Fachzeitschriften gefiihrt wird.
Wer die Bibliothek erst bei der Anfertigung der Diplom- oder
Magisterarbeit in Anspruch nimmt, hat erstens falsch studiert
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und diirfte zweitens bei der Erstellung der Arbeit groBere
Probleme haben.
Folgende Quellen (in alphabetischer Reihenfolge) stehen
grundsatzlich fur Literaturrecherchen zur Verfiigung und
sollten nach Moglichkeit auch genutzt werden:
• Abstract-Dienste (z. B. die "Sociological Abstracts").
• Bibliothekskataloge von Universitaten, Forschungsinstituten, Stadt- und sonstigen Bibliotheken.
• Enzyklopadien.
• Fachzeitschriften.
• Forschungs- und Literaturdatenbanken (z. B. Solis und
Foris, Eric, Bliss, usw.) sowie Datenbestandskataloge. 9
• Lexika und Handworterbiicher.
• Rezensionszeitschriften (z. B. Soziologische Revue) und
Rezensionen in Fachzeitschriften.
• Social Science Citation Index (SSCI).
• Spezialbibliographien zu bestimmten Themen.

9 Vgl. dazu auch das Kapite15.1: Forschungsinfrastruktur.
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• Sog. versteckte Bibliographien, also Literaturverzeichnisse in relevanten Publikationen.
• Vedagsprospekte. lO
• Verzeichnis lieferbarer Bucher (VLB) und das Pendant rur
den englischen Sprachraum Books in Print (BIP).
Daruberhinaus sollte es sich eigentlich von selbst verstehen,
da/3 Studierende die aktuelle Berichterstattung in den Medien verfolgen und bei der Behandlung aktueller Themen im
Rahmen einer Lehrveranstaltung auch auf solche Inforrnationen zuruckgreifen.
Man sollte sich auBerdem auch nicht scheuen, Material aus
belletristischer Literatur zu verwenden. Gerade urn sich
einen Eindruck ganz bestimmter Lebensverhaltnisse oder
auch geschichtlicher Hintergrunde zu verschaffen wie auch
zur Verdeutlichung und Konkretisierung abstrakter Zusammenhange ist belletristische Literatur oft sehr gut geeignet. So
zeigt beispielsweise Ecos Roman "Der Name der Rose" exemplarisch die Anfange der empirischen Wissenschaft und

10 Es ist sehr empfehlenswert, sich von den wichtigen sozialbzw. wirtschaftswissenschaftlichen Verlagen in den Verteiler
aufnehmen und regelmlillig tiber Neuerscheinungen
informieren zu lassen. Die meisten Verlage tun dies
unentgeltlich. Eine entsprechende Verlagsliste findet sich im
Anhang.
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illustriert das Vorgehen der fiiihen Empiriker in Gestalt des
William von Baskerville anhand einer Reihe von Beispielen.
Noah Gordons Werk "Der Medicus" verdeutIicht auf frappante Weise die eklatanten Unterschiede medizinischer
Kenntnisse im ehristIichen Abendland und im "heidnischen"
Morgenland wahrend des Hochmittelalters. Victor Hugos
"Die Elenden" (Les Miserables), urn ein letztes Beispiel zu
nennen, sehildert h6chst eindringlich die Lebensbedingungen
der Industriearbeiterschaft in der Friihphase der Industrialislerung.
Bei der Besehaffung von Literatur mu6 man sieh zuniichst
einmal bewu6t machen, daB: Bibliothekskataloge in aller
Regel als Bestandskataloge organisiert sind, d. h. sie informieren uber den je aktuellen Buchbestand einer Bibliothek.
Die mitunter magliche Schlagwortsuehe ist meist eine Titelsehlagwortsuehe, keine Freitextsuche oder eine Suche nach
eigens vergebenen Schlagworten, die den Inhalt des jeweiligen
Werkes wiedergeben. Konkret: Ein Buch uber AIDS, bei dem
AIDS im Titel aber nieht vorkommt, wird man mit dieser
Schlagwortsuche nicht finden. Auch einzelne Aufsatze in
Sammelwerken oder Fachzeitschriften sind in Bibliothekskatalogen nicht aufgefiihrt. Fur eine systematische Literaturrecherche sind Bibliothekskataloge deshalb nicht geeignet.
Dazu wird man vielmehr auf spezielle Literaturdatenbanken
zurUckgreifen. Erst im zweiten Schritt nutzt man dann den
Bestandskatalog der Bibliothek, urn festzustellen, weiche der
recherehierten Titel am Ort vorhanden sind.
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Zu dem in diesem Zusammenhang von Studierenden immer
wieder vorgebrachten Argument, daB bestimmte Tite! in der
jeweiligen Bibliothek nicht vorhanden sind, ist zu bemerken,
daB keine Universitatsbibliothek der Nabel der Welt ist und
sich Wissenschaft deshalb auch nicht auf die je verfiigbaren
Bestiinde beschranken kann. Ffir ein Thema grundlegende
Werke sind fiber Fernleihe zu bestellen. Bei Seminararbeiten
wird dies zwar aufgrund der kurzen Bearbeitungszeiten in
Seminaren und der oft etwas la.ngeren Laufzeit von Fernleihen nicht immer moglich sein. In diesem Fall sollte das Problem aber auf jeden Fall bei den betreuenden Dozenten angesprochen werden, urn zu dokumentieren, daB man die Literaturrecherche ordnungsgemaB durchgefiihrt hat und fiber den
Stand der Diskussion in etwa orientiert ist. In der Literaturliste fehlende Titel sind dann nicht auf eigene Nachlassigkeiten bei der Informationsbeschaffimg, sondem auf individuell
nicht zu vertretende Restriktionen der Bibliothek zuriickzuruhren.
Bei Examensarbeiten und den damit verbundenen langeren
Bearbeitungszeiten wird man dagegen urn Fernleihen nicht
herumkommen, wenn wichtige Titel am Ort nicht vorhanden
sind. 1m Zweifelsfa11 ist auch dariiber nachzudenken, einige
Zeit darauf zu verwenden, personiich in besser ausgestatteten
Bibliotheken zu recherchieren.
Bei der Nutzung von speziellen Literaturdatenbanken ist zu
beachten: Die Rechereche in nur einer Datenbank (etwa in
Solis) ist in keinem Fall ausreichend. Keine Datenbank
bietet einen erschOpfenden Uberblick fiber die gesamte Litera59

tur. Solis beispielsweise erfaBt nur die deutschsprachige sozialwissenschaftliche Literatur, englischsprachige Titel werden dagegen nicht katalogisiert.
In diesem Zusamrnenhang ist auch darauf hinzuweisen, die
englischsprachige Literatur zur Kenntnis zu nehmen. Wissenschaft ist ein internationales Geschaft und nicht an Landes- oder Sprachgrenzen gebunden. Gerade fur die Sozialund Wirtschaftswissenschaften sind viele relevante Beitrige
auch oder sogar ausschlieBlich in englischer Sprache erschienen. Die bei Studierenden weitverbreitete Abneigung
gegen englische Texte ist zwar nachvollziehbar, weil deren
Lektiire mebr Miihe macht. Diese Abneigung ist aber nicht
akzeptabel. Neben den schon genannten GrUnden ist die ZurUckhaltung beim Lesen englischsprachiger Texte auch der
eigenen Qualifikation abtraglich. Sichere Kenntnisse der englischen Sprache werden mittlerweile bei nahezu allen Anstellungen fur Akademiker erwartet. Kontinuierliches Lesen englischsprachiger Veroffentlichungen ist eine Moglichkeit, solche Kenntnisse aufzubauen.
Die Beschrankung auf einen Spracbraum ist nicht die eiozige
Restriktion, mit der man bei Literaturdatenbanken recbnen
muB. Ein anderes Problem sind die Up-Date- Intervalle, die
zwischen monatlicher und jahrlicher Aktualisierung schwanken konnen, so daB die allemeueste Literatur unter Umstiinden noch nicht erfafit ist (dies gilt erst recht, wenn man nicht
direkt in der jeweiligen Datenbank recherchiert, sondem auf
die in Bibliotheken verfUgbaren CD-ROM-Versionen der
jeweiligen Anbieter zugreift). Insbesondere bei der Bearbei-
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tung aktueUer Themen lohnt sich deshalb immer auch ein
Blick in das jeweils giiltige VLB und BIP, auBerdem soUten
die je relevanten Fachzeitschriften durchgesehen werden.
Veroffentlichungen in Fachzeitschriften sind stets aktueller
als Monographien, weil deren Vorlaufzeit sehr viel kiirzer ist.
AuBerdem werden viele Forschungsergebnisse oder neuere
theoretische Uberlegungen nur in Fachzeitschriften publiziert.
So wie in Literaturdatenbanken haufig die allerneuesten Veroffentlichungen noch nicht erfaBt sind, so wei sen diese auch
mehr oder weniger groDe Lucken auf, was altere und alte
VerOffentlichungen betriffi. Diese Texte mussen gleichwohl
aber bei bestimmten Themen zur Kenntnis genommen werden. Erstens ist nicht alles, was alt ist, auch schlecht oder
uberholt, zweitens ist die Berucksichtigung alterer Texte unverzichtbar, wenn man in einer Arbeit einen Uberblick uber
ein bestimmtes Gebiet geben oder Entwicklungen nachvollziehen will (beispielsweise zu dem Thema "Soziale Ungleichheit"). Darum ist auch die Nutzung von Zettelkatalogen der
Bibliotheken (sofern diese noch existieren und nicht in Datenbanken uberfuhrt worden sind) aufkeinen Fall obsolet.
In diesem Zusammenhang noch eine Anmerkung zu den immer beliebter werdenden Internet-Recherchen: Surfen im
Internet kann durchaus Literaturhinweise und sonstige Hinweise zu einem Thema hefern, die man anders nicht gefunden
hatte. Allerdings ist eine allgemeine und globale Suche unter
Nutzung einfacher Schlagworte recht zeitaufwendig, weil
man unter Umstanden sehr viele Ruckmeldungen bekommt
und damit vor einem groBen Selektionsproblem steht. Die
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Eingabe des Begriffes "soziale Ungleiehheit" in die Suehmasehine "lnfoseek" erbrachte beispielsweise (am 11.4.97)
11.863 Eintrage, die irgendwie mit "sozialer Ungleiehheit" zu
tun hatten (man geht bier nieht fehl in der Annahme, daB ein
GroBteil davon flir eine wissensehaftliehe Arbeit nieht zu
verwenden ist). Sinnvoller ist es, gezielt bei Institutionen,
News-Groups usw. zu suehen, die sich auf ein
Themaffhemengebiet spezialisiert haben. (lnzwischen gibt es
eine Reihe von AdreBbliehern flir das Internet - auch auf CDROM. Hinweise zur gezielten Suche :linden sieh in der weiterfUhrenden Literatur.) 11
Sehr gut eignet sich das Internet, urn in ortsfremden Universitatsbibliotheken zu reehercbieren oder sich liber inhaltliehe
Sehwerpunkte von Instituten und sonstigen Forsehungseinrichtungen zu informieren. AIle deutsehen Universitaten konnen z. B. liber die Home-Page der Universitat Trier
(http://www.uni-trier.de) erreieht werden.
Aber auch wenn man nieht global im Internet nach Literatur
sueht, sondern gezieltere Sucbstrategien anwendet bzw. die
oben erwalmten Datenbanken abfragt, wird man eine Flille
von Hinweisen :linden. Zu nahezu jedem beliebigen Thema
gibt es weitaus mehr Material, als einzeme oder auch Ar-

11 Daruberhinaus bieten viele Universitatsbibliotheken und
Rechenzentren sowie ZUMA (Adresse im Anhang)
regelnUiBig Intemet-Einfiihrungskurse an. Wer haufiger mit
dem Netz arbeiten will, sollte an einem solchen Kurs
teilnehmen.
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beitsgruppen bewaItigen kannten - selbst wenn sie dazu mehr
als ein Jahr Zeit batten. Dringend notwendig ist es deshalb, so
fiiih wie maglich richtig lesen zu lemen. Das bedeutet in diesem Kontext: Man mu6 sich verschiedene Lesetechniken
aneignen, urn Informationen erstens zu selektieren und
zweitens zu komprimieren.
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3.4

Informationsaufnahme und
Informationsauswertung

3.4.1 Lesen
1.

Uberblick verschaffen:

Urn zu entscheiden, ob eine Publikation uberhaupt relevant
rur die eigene Arbeit ist, soUte man seinen Schlagwortkatalog rekapitulieren und sich zunichst ansehen (in dieser
Reihenfolge):
• Tite!.
• Autor.
• Erscheinungsjahr.
• Inhaltsverzeichnis.
• Abstracts oder Zusammenfassungen.
• Literaturliste.
Insbesondere Literaturdatenbanken liefem inzwischen i. d. R.
Abstracts der dokumentierten Literatur, so daB man sich
unter Umstiinden das Ausleihen oder Bestellen eines Buches
sparen kann. Denn haufig laBt sich spatestens nach dem Le-
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sen des Abstracts beurteilen, ob das jeweilige Werk fur das
eigene Thema von Bedeutung ist.
2.

Schnellesen:

Als relevant angesehene Publikationen moB man sich natiirlich besorgen und sollte diese dann zunachst kursorisch
oder diagonal lesen, um sich einen genaueren Uberblick
uber den Inhalt zu verschafIen. Dabei ist wiederum auf
Schlag- oder Schlusselworter und auf Grafiken oder Tabellen zu achten, die zentrale Inhalte und Kernaussagen des
jeweiligen Kapitels haufig in zusammengefaBter Fonn wiedergeben. Schnellesen erfordert Konzentration. Man sollte
aus diesem Grund zu lange Leseetappen venneiden und nach
je 10 bis 15 Minuten eine kurze Pause machen.
3.

Intensivlesen:

Ergiebig erscheinende Passagen mussen intensiv durchgelesen werden. Die Hauptaussagen werden (zunachst) markiert (bei eigenen Buchem) oder exzerpiert. Auch von eigenen Bucher oder kopierten Zeitschriftenartikeln sollten aber
Exzerpte angefertigt werden (vgl. Abschnitt "Schreiben"), da
der gelesene Text auch kommentiert und reflektiert werden
muB und kiirzere Exzerpte beim Schreiben der Arbeit einfacher zu handhaben sind als komplette Bucher oder ganze
Stapel von Kopien. Empfehlenswert ist es hierbei, den Text
zunachst zu lesen und wichtige Pas sagen zu markieren, da die
Kenntnis des gesamten Textes und der darin enthaltenen Argumentation die spatere Selektion festzuhaltender Passagen
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deutlich erleichtert. Intensivlesen ist damit idealerweise eine
Kombination von mehrmaligem Durchlesen eines Textes
und dem anschlieOenden Exzerpieren und Kommentieren
zentraler Textstellen. 12
Dem besseren Verstandnis des Textes und seiner mentalen
Aneignung ist es auBerdem dienlich, wenn man das Gelesene
anderen vortragt oder erklart und wichtige Argumente diskutiert. Man merkt so seIber relativ schnell, ob man die Argumentation des Textes verstanden hat, nachvollziehen und
zusammenfassend darstellen kann. Auch hieran zeigt sich
mithin wieder, wie wichtig Arbeits- oder Lerngruppen sind.

12 Kopien von Texten anzufertigen ist dann und nur dann
sinnvoll, wenn diese in der oben beschriebenen Art und Weise
tatsachlich durchgearbeitet werden (lesen, markieren und
exzerpieren). Man eignet sich einen Text nur durch intensives
Lesen, aber nicht durch Kopieren an. "Fotokopien sind ein
unerUi.6liches Hilfsmittel, sei es, urn einen in der Bibliothek
schon gelesenen Text zur Verfugung zu haben, sei es, urn
einen noch nicht gelesenen Text mit nach Hause zu nehmen.
Aber oft werden Fotokopien als Alibi verwendet. Man tragt
Hunderte von Fotokopien nach Hause, man hat ein Buch zur
Hand gehabt und mit ihm etwas unternommen und glaubt
darum, es gelesen zu haben. Der Besitz der Fotokopie erspart
die Lektiire. Das passiert vielen. Eine Art Sammel-Rausch, ein
Neo-Kapitalismus der Information. Setzt euch gegen die
Fotokopie zur Wehr. Habt ihr sie, so lest sie sofort und verseht
sie mit Anmerkungen. ... Es gibt vieles, was man gerade
deshalb nicht weill, wei! man einen bestimmten Text
fotokopiert hat; so hat man sich der Illusion hingegeben, man
batte ibn gelesen." Eco 1993, S. 162
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In diesem Zusammenhang noch eine letzte Arunerkung: Standardliteratur zu einem Thema, Klassiker der Theorie oder
zentrale empirische Untersuchungen werden selbstverstandlich im Original gelesen und auch zitiert. Belege wie: "Max
Weber, zit. nach E. Dunkelmann, unveroffentlichte Diplomarbeit, Einen a. d. Waffel1977" haben in einer wissenschaftlichen Arbeit nichts zu suchen.

3.4.2 Schreiben
Beim Lesen kann es natiirlich nicht bleiben, die relevanten
Texte miissen rur die eigene Arbeit nutzbar gemacht werden,
und das bedeutet: Wesentliches muO aufgeschrieben werden. Man moB, wie schon erwahnt, Exzerpte13 der gelesenen Literatur erstellen.
Dabei bringt es so gut wie nichts, Textpassagen seitenweise
wortlich abzuschreiben. Man sollten vielmehr die Argumentationsstruktur des Textes exzerpieren und nur wenige
zentrale oder besonders typische Argumente wortlich zitieren.
Wortliche Zitate sind kenntlich zu machen, typischerweise
durch Anfiihrungszeichen, damit man sie auch spater noch als
wortliche Zitate wiedererkennt und von der eigenen Zusammenfassung des Textes unterscheiden kann. Man sollte hier
aoBerdem notieren, auf welcher Seite des gelesenen Textes
sich die jeweilige Argumentation befindet, da man diese In13 Ein Exzerpt ist der Auszug aus einem Text, der urn eigene
Anmerkungen erganzt werden kann.
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formation spater noch brauch!, wenn man aus diesern Text in
der eigenen schriftlichen Arbeit zitieren will. Zudern sollten
exzerpierte Texte auch kommentiert und reflektiert werden,
indern man eigene Uberlegungen dazu, kritische Einwande,
Unklarheiten oder Querverweise festhalt.
Beirn Exzerpieren gilt: Aus Grunden der Sparsarnkeit verschiedene Texte auf einern Blatt zu exzerpieren, weil man nur
sehr wenig herausgeschrieben hat und deshalb auf dern Blatt
noch Platz war, sollte auf jeden Fall verrnieden werden, weil
dieses Vorgehen eine eindeutige Ablage sehr erschwert.
Was die Trigermedien fUr Exzerpte anbelangt, gibt es unterschiedliche Ernpfehlungen: Man kann z. B. Karteikarten
anlegen und fur Exzerpt und Kornrnentar verschiedenfarbige
Karten verwenden (wobei narurlich eine eindeutige Zuordnung sichergestellt sein rnuB). In der einschlagigen Literatur
gibt es auch noch andere Ernpfehlungen und hier kann und
rnuB man einen eigenen Stil entwickeln. Eine sehr ernpfehlenswerte Variante ist die nachfolgend dargestellte, bei der
DIN-A-4 Blatter verwendet werden. Dieses Format erleichtert
das Abheften, Text und Kornrnentar befinden sich auf einern
Blatt (vgl. Abbildung 3). Unter "Hauptschlagwort" wird der
SuchbegrifI notiert, mit dessen Hilfe der jeweilige Text gefunden wurde. Weitere Schlagworte oder Querverweise konnen entweder sofort oder nach der Lektiire zusatzlicher Texte
und dern darnit verbundenen Uberblick fiber ein Thernengebiet eingetragen und erganzt werden. Die QueUe sollte vollstandig bibliographiert werden und zwar entsprechend der
Forrnalia, die man fur Literaturangaben verwenden will oder
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mull (vgl. dazu Kapitel 3.5.2). Sinnvoll ist es bier, auch den
Standort und/oder die Signatur der Quelle zu notieren, weil
dies ein spateres Wiederfinden oder emeutes Ausleihen sehr
erleichtert.
Abbildung. 3:

ExzerptJormblatt

HAUPTSCHLAG~ORT

weitere SchlagworteJQuerverweise

QueUe

Seite

TextlZusammenfassung

Kommentar
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Empfehlenswert ist es auBerdem, eigene spontane Ideen, interessante Beobachtungen oder Uberlegungen - auch von
anderen - zu notieren (in ein Notizbuch oder eine entsprechende Oatei). Manches davon laBt sich spater verwenden.

3.4.3

Ablegen

Nach dem Exzerpieren muB das bearbeitete Material natiirlich irgendwie abgelegt werden und zwar so, daB man es
auch wiederfinden und das Ablagesystem mit der Zeit
wachsen kann. Zur Ablage gut geeignet sind die altbewahrten Aktenordner oder auch Stehordner, wie sie zur Sammlung
von Zeitschriften verwendet werden. Letztere sollten im Interesse einer langeren Haltbarkeit allerdings aus KunststofI und
nicht aus Pappe bestehen.
Zur Ordnung des Materials gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, am empfehlenswertesten ist allerdings nach wie
vor die a1pbabetiscbe Ordnung nach Namen der Verfasser.
Oenn jede Gruppierung bzw. Systematisierung nach einer flir
ein ganz bestimmtes Thema sinnvollen Schlagwortgliederung
birgt das Risiko, daB man bei der Bearbeitung anderer Themen bestimmte Autoren nur nach Ourchsuchen aller Ordner
findet (und im Lauf des Studiums kann da schon eioiges zusammenkommen), weil man nicht mehr so genau weill, unter
welchem Stichwort oder Oberthema ein Text abgelegt wurde.
Parallel zu der alphabetischen Einordnung des Materials
soUte jeder Titel, der exzerpiert wurde, in einer einfacben
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Literaturdatenbank abgespeichert werden (Textverarbeitungsprogramme wie z. B. WinWORD bieten dazu ausreichende Funktionen, man kann aber narurlich auch mit einem
speziell dafiir vorgesehenen Programm, etwa LIDOS, arbeiten). Hier sind neben den jeweils ublichen bibliographischen
Daten auch die fur die Texte vergebenen Schlagworte einzugeben, wiederum auBerdem die Standorte des Originaltextes kurz: die Informationen aus der Kopfseite des Exzerptformulares.
Formal korrekte Literaturlisten mussen im Lauf eines Studiurns immer wieder erstellt und abgeben werden, so daB dieser
Arbeitsschritt der Erfassung von Literatur in einer Datei immer zu leisten ist. Man ist hier gut beraten, von Anfang an
Wert auf ein korrektes und konsistentes Bibliographieren zu
legen (vgl. dazu Kapitel 3.5.2). Dies erspart im ubrigen auch
viel Zeit und Muhe bei der Endredaktion einer Arbeit.
Dariiberhinaus ist es auch ratsam, einen EDV-gestfitzten
Schlagwort-Katalog anzulegen, in dem sukzessive zu jedem
Schlagwort die relevante Literatur eingetragen wird (dabei
kann man durchaus eine abgekurzte Zitierweise verwenden,
wenn diese eindeutig ist).

3.4.4

Systematisieren

Bei der aktuellen Bearbeitung bestimmter Themen im
Rahmen einer Seminar- oder Examensarbeit ist eine alphabetische Ablage nach Verfassem allerdings nicht sinnvoll.
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Vielmehr sollte das gelesene und exzerpierte Material fallweise inhaltlich systematisiert und organisiert werden entsprechend der Arbeitsgliederung der zu erstellenden Arbeit
Fur
diese
oder
emer
zentralen
Schlagwortliste.
"Zwischenablage" konnen eindeutig beschriftete Sammelmappen oder Schnellhefter verwendet werden. Die alphabetisch geordnete Endablage des Materials erfolgt dann erst
nach AbschluB der jeweiligen Arbeit.
Fur die inhaltliche Systematisierung stehen mehrere Moglichkeiten zur VerfUgung:
Man kann Exzerpte von Exzerpten anfertigen, auf denen
zentrale Argumente, Erkenntnisse oder Thesen vennerkt werden, die sich bei verschiedenen Autoren in gleicher Weise
finden. Auf diese Art gewinnt man einen Uberblick dariiber,
auf welchem Stand sich die Diskussion befindet und welche
Positionen eher eine AuBenseiterrolle darstellen usw. Dazu
eignet sich beispielsweise folgendes Fonnblatt (vgl. Abbildung 4).
Aufgrund der relativ graBen optischen Nahe zu dem oben
vorgestellten Exzerptfonnblatt ist es zur besseren Unterscheidbarkeit der beiden Fonnblatter sinnvoll, unterschiedlich
farbiges Papier zu verwenden.

In diesem FOn'nblatt fUr zusammenfassende Darstellungen ist
ganz oben das jeweilige Thema einzutragen. Es empfiehlt sich
hier, allgemeine und in der jeweiligen Disziplin ubliche
Schlagworte zu verwenden, z. B. "soziale Ungleichheit". Das
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Feld fur Querverweise kann dann fur Spezifikationen dieser
allgemeinen Schlagworte und fur Hinweise auf verwandte
Gebiete verwendet werden (magliche Spezifikationen sind in
eben

genanntem

Beispiel

"Schichtungstheorien"

oder

"Milieus", verwandte Gebiete "Sozialstrukturanalysen" oder
"Individualisierungsthese"). In den Spalten sind dann unter
der Uberschrift "ArgumentlProblemIFrage" zentrale Aspekte
aus der Literatur zu vermerken, unter "Quellen" die jeweiligen Veraffentlichungen, in denen sich diese Argumente finden
lassen. Die Spalte fur Kommentare kann fur eigene Bewertungen der jeweiligen Argumentation oder fur Erganzungen
verwendet werden. Man kann hier auch vermerken, in welchern KapitelJAbschnitt einer eigenen Arbeit man die jeweiligen Argumente verwenden will.

Abbi/dung 4:

Formblatt for zusammenfassende
Darstellungen

THEMAIGEBIET
Querverweise
Argument!

Quellen

Kommentar

Problem/Frage
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Urn Zusammenhinge deutlich zu machen, kann man das
Material auch grafisch organisieren, indem zentrale Argumente als Pfaddiagrarnme oder hierarchisch dargestellt werden.
Pfaddiagramme eignen sich gut zur Entwicklung oder Darstellung von Hypothesen (siehe dazu auch Abbildung 2) sowie zur Veranschaulichung des Vergleichs und der Integration theoretischer Konzepte oder Ansatze (vgl. Abbildung 5).
In dieser Abbildung wurden drei bekannte Kommunikationsmodelle und deren Integration durch Schulz v. Thun dargestellt. Bei der Analyse und Systematisierung theoretischer
Ubedegungen zu einem bestimmten Gegenstandsbereich
spielen Vergleiche in der Regel eine gro6e Rolle, wobei nach
einer kritischen Diskussion der Vor- und Nachteile verschiedener Ansatze, ihrer Erklarungskraft oder ihrem Bestatigungsgrad zentrale Annahmen haufig in einem neuen Modell
integriert werden. Schulz v. Thun hat seine Kommunikationstheorie entwickelt, indem er von dem aus der Nachrichtentechnik starnmenden und sehr verbreiteten Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver ausgegangen ist, welches
Kommmunikation im Sinn eines Stimulus-Response-Mechanismus auffaBt, wobei eine Nachricht von einem Sender unverandert auf einen Empfaoger tibertragen wird. Demgegentiber haben Watzlawick und Beaven darauf aufinerksam gemacht, daB jede Nachricht unvermeidbar neben einer Sachinformation stets eine Beziehungsbotschaft beinhaltet, die AufschluB damber gibt, was ein Sender von einem Empfaoger
halt oder wie er zu ilun steht.
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Zudem
sind
"Infonnationen",
"Botschaften"
oder
"Nachrichten" zunachst nichts anderes als kommunikative
Angebote eines Senders, als Selektionen aus einer Vielzahl
von Moglichkeiten, die vor aHem etwas fiber den Sender seIber aussagen. Diesen Sachverhalt hat BUhler bereits 1934
dargestellt, indem er zeigte, daB (sprachliche) Nachrichten
drei Funktionen erfiiHen, die er mit den Begriffen "Symptom,
Symbol und Appe11" umschrieben hat. Symptom bezeichnet
den Selbstoffenbarungsaspekt einer Nachricht. Indem ein
Sender sich auBert, offenbart er auch Teile seiner Gefiihle,
Gedanken oder Motive. Motive verbinden sich auch mit der
Appell-Seite. Der Sender verknfipft mit seiner AuBerung
bestimmte Erwartungen, was ein Empfanger tun sollte.
SchlieBlich hat, wie auch bei dem Modell von Shannon und
Weaver, jede Nachricht auch eine inhaltliche Komponente,
die unter den Begriff "Symbol" subsumiert wird.
Abbildung 5:

Vergleich und Integration von Theorien
am Beispiel von Kommunikationsmodellen

Nachrichtenmodell von Shannon und Weaver (1964)
QueUe -

Sender -

Nachricht -

EmpIanger - + Ziel

QueUe: Bortz und Doring 1995, S. 338
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Vergleich und Integration von Theorien
am Beispiel von Kommunikationsmodellen (Fortsetzung)

Abbi/dung 5:

Kommunikalionsmodell von Watzlawik und Beaven (1969)
Sachebene

Beziehungsebene

Sprachmodell von Buhler (1934)
Symbol
(Sachinhalt)

~m ~ s;~.

(Selbstoffenbarung)

(Appell)

integration von Schulz v. Thun (1986)
Sachinhelt

SelbstSender - - offenbarung

Appell - - Empf8nger

Bezi eh~
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Resultat der vergleichenden Theorieanalyse von Schulz v.
Thun ist das bekannte Modell mit den "4 Seiten einer Nachricht". Jede Nachricht enthalt vier unterschiedliche Botschaften oder Mitteilungen, die stets - explizit oder implizit - mitgesendet werden. Dabei hangt der Verlauf und "Erfolg" einer
Komrnunikation allerdings sehr davon ab, mit welchen Ohren
der Empfanger bzw. Adressat einer Nachricht bildlich gesprochen auf Empfang ist. Der Empfanger einer Nachricht
hat prinzipiell die freie Auswahl, auf welchen Aspekt der
Nachricht er reagiert. Dabei scheint bei vielen Empfangem
gleichsam per Voreinstellung und abgehoben von denjeweiligen konkreten Situationen mit je unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Empfang mit einem bestimrnten Ohr besonders ausgepragt zu sein - man reagiert dann z. B. nur auf den
Sachaspekt.14
Hierarchische Anordnungen konnen dazu dienen, komplexe
Untersuchungsdimensionen sukzessive in Unterdimensionen
und Indikatoren aufzugliedem.
Auch dabei kann und soUte man sich nicht nur auf eine
QueUe stiitzen. In der folgenden Abbildung beispielsweise
wutden die von Bourdieu eingefiihrten Begriffe verschiedener
14 Diesen Darstellungen liegt folgende Literatur zugrunde:
Biihler, K.: Sprachtheorie, Jena 1934; Schulz von Thun, F.:
Miteinander reden: Storungen und KHirungen. Psychologie
der zwischenmenschlichen Kommunikation, Reinbeck 1986;
Shannon, E.; Weaver, W.: The Mathematical Theory of
Communication, Urbana 1964; Watzlawick, P.; Beaven, J. H.:
Menschliche Kommunikation, Bern, 1969.
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Kapitalarten zur Charakterisierung unterschiedlicher Dimensionen von sozialer Ungleichheit urn weitere Dimensionen
erganzt, die der Kritik an herkammlichen Schichtungsmodellen entnommen sind. Zur Erinnerung (vgl. das Beispiel zur
Erstellung einer Hausarbeit): Hier wird kritisiert, daB Klassen- und Schichtungsmodelle ausschlie61ich auf mehr oder
weniger akonomische Aspekte sozialer Ungleichhheit rekurieren (und dafiir Indikatoren wie Einkommen, berufliches Prestige oder den Bildungsstatus verwenden), andere Dimensionen aber vemachlassigen.
Wahrend man Merkmale wie eine bestimmte berufliche Position oder ein bestimmtes Einkommen zumindest prinzipiell
durch eigene Leistung erwerben kann, gilt diese flir andere
Aspekte sozialer Ungleichheit nieht, obwohl diese in ihren
Konsequenzen maglicherweise sehr viel gravierender sind. Zu
solehen askriptiven Merkmalen geMren das Gesehlecht und
das Alter, mit denen sich strukturell bedingte untersehiedliehe
Lebensehancen und -restriktionen verbinden. Diese Aspekte
sind unter Beibehaltung und Erweiterung der Bourdieu' schen
Terminologie hier als "biologisehes Kapital" aufgefiihrt worden (obwohl narurlich die mit diesen Merkmalen verbundenen
Formen sozialer Ungleichheit auch sozial konstruierte sind
und nieht auf biologische und gleichsam "narurliehe" Ursachen zurUckgefiihrt werden kannen).
Dabei kann auch deutlich gemacht werden, daB bestimmte
Merkmale nieht trennseharf nur einer Dimension zugeordnet
werden kannen, sondem mehrere Aspekte beinhalten. Eine
bestimmte berufliehe Position hat z. B. Konsequenzen sowohl
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flir das jeweils verfiigbare okonomische Kapital (weil dadurch ein bestimmtes Einkommen erzielt wird) als auch flir
das soziale Kapital, weil man so in ein mehr oder weniger
umfangreiches Netzwerk von Berufskollegen eingebunden
ist. 15

Dimensionen sozialer Ungleichheit

Abbi/dung 6:

Soziale Ungleichheit

I

Biologisehes
Kapital

n

bkooomisches
Kapital

I

II

Soziales
Kapital

I

I

KultureUes
Kapital

II

I

Altc:r Geschlecht Einkommcn Berufliehe AuBcrberufliche Verwandt- Fmmale Hobbies,
PoSition BeziehlDlgCJl, schaftsnc:tz. Bildung Interessen
Netzwerke
Herlcunft

~

Lohne. Gehiiltc:r.
Gewinne

Gutsbesitz,.
Immobilien

I

Nachbam Vereinc Parteien BlIIgerinitiativen

Eine weitere Moglichkeit der grafischen Organisation von
Zusammenhangen ist das sog. Mind-Map. Zur Erstellung
eines Mind-Maps wird ein zentraler Begriff als Kemwort in
der Mitte eines Blattes gruppiert und davon ausgehend verschiedene Assoziationsketten und Querverbindungen angeschlossen. AhnIich wie die oben beschriebene BrainstorrningTechnik mit Kartenabfrageeignet sich ein Mind-Map auch
15 vgl. dazu die schon angebene Literatur in Kapitel 3.1 (Beispiel
1, Seminararbeit).
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gut zur ersten Strukturierung eines Themas - etwa hinsichtlich verschiedener sozialwissenschaftlich relevanter Implikationen der Imrnunschwachekrankheit AIDS.
Abbi/dung 7:

Aspekte der Immunschwachekrankheit

AIDS

80

Bei allen Formen der grafischen Darstellung konnen fUr spatere schriftliche Ausarbeitungen die zentralen Argumente mit
entsprechenden Fundstellen b;zw. Quellen belegt werden. Dies
empfielt sich in jedem Fall bei systematisierenden und theorievergleichenden Darstellungen, darnit man vergleichsweise
schnell auch auf die Originalliteratur zurUckgreifen kann.
Grafische Darstellungen sind aber nicht nur gut dazu geeignet, ein bestimmtes Thema zu strukturieren und zu systematisieren, sie lockern auch langere Texte auf und fassen zentrale Aspekte der Argumentation anschaulich zusammen. Aus
diesem Grund sind sie auch sehr gut geeignet fUr mtindliche
Prasentationen. Ihre Anfertigung ist also in jedem Fall lohnend.
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3.5 Informationsvermittlung:
Erstellung von Prisentationen und Berichten
Der Informationsverarbeitung folgt im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit ublicherweise die Informationsvennittlung, wobei im Verlauf einer Lehrveranstaltung oder der Anfertigung einer Examensarbeit normalerweise sowohl Zwischen- als auch Endergebnisse prasentiert werden mussen.
Zwischenergebnisse werden zurneist in miindlicher Form im
Plenum vorgestellt, Endergebnisse in Form eines schriftlichen
Berichtes, allerdings kann auch hier vorab eine miindliche
Prasentation verlangt werden.
Fur die mundliche und die schriftliche Prisentation ist
grundsatzlich zu beachten:
I. Man sollte fUr sich selbst oder in der Gruppe verbindliche Zeitpllne entwiekeln, was bis wann zu der jeweiligen
Prasentation erledigt sein moB. Pufferzeiten rur Unvorher~
gesehenes sind dabei einzuplanen.
2. Miindliche wie auch schriftliche Zwischenberichte haben zwar vorliufigen Charakter im Hinblick auf das zu
bearbeitende Thema und den damit verbundenen Endbericht, nieht aber im Hinblick auf die Art der Prasentation.
Man sollte deshalb tunlichst darauf achten, daB Folien,
Thesenpapiere und andere Texte, die bei Betreuem abge-
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geben oder im Plenum prasentiert werden, den Regeln der
deu~chen Spr.ache en~prechen und optisch ansprechend
gestaltet sind. Literaturhinweise und Zitierweise mussen
eine einheitliche Form aufweisen.

3.5.1

Miindliche Prisentation

Wie der Name schon sagt, dominiert hier das gesprochene
Wort. Eine Prasentation unterscheidet sich allerdings in mehreren Punkten yon dem klassischen Vortrag. Letzterer ist ein
klar strukturierter Monolog mit gelegentlich eingeschobenen
Folien oder Dias, an des sen Ende sich der Redner fur die
Aufinerksamkeit des Publikums bedankt und dem mitunter
eine Fragerunde mit Verstandnisfragen folgt, seltener eine
Diskussion.
Demgegenuber werden bei einer Prisentation die Ausfiihrungen und Argumente der Vortragenden stets durch den
Einsatz yon Medien, Visualisierungen und Handouts unterstUtzt. AuBerdem soUte eine Prasentation immer das Plenum einbeziehen und zu einer kritischen Diskussion der YorgesteUten Inhalte fuhren.
Man kann gar nicht oft genug betonen, daJl das sichere
Beherrschen von Prisentationstechniken und das Sprechen vor Gruppen Schliisselqualifikationen sind, die man
sowohl im Studium als auch im spiteren Berufsleben immer wieder braucht. Auch und gerade in der vielzitierten
Informationsgesellschaft mit neuen Beschaftigungsmoglich-
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keiten im Bereich der Informationsverarbeitung und -vennittlung kornmt der Fahigkeit zur personlichen Wissensvennittlung irnmer gro.Bere Bedeutung zu. Jede Chance, diese Fahigkeiten zu elWerben und zu trainieren soIlte deshalb genutzt
werden.
So wie man das Schreiben nur durch Schreiben lernt, so gilt
auch hier: Prasentieren und Reden lernt man nur durch Prasentieren und Reden. Auch die damit verbundenen Unsicherheits- und Unlustgefiihle, Angste und Lampenfieber wird man
nur ablegen bzw. zu beherrschen lemen, indem man sich
entsprechenden Situationen irnmer wieder aussetzt. Allerdings
gibt es bei der Aneignung rhetorischer Fahigkeiten und der
Entwicklung eines eigenen Rede- und Prasentationsstils an
deutschen Hochschulen nur wenige systematische Hilfen.
Entsprechende Fahigkeiten werden vielfach eher vorausgesetzt als vennittelt.
Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn ~er ein Mitglied der
jeweiligen Arbeits- oder Lemgruppe (oder ein befreunde:'
ter Kommilitone im Seminar) auf den Vortrags- und Prisentationsstil der Referenten achtet und hinterher eine entsprechende Ruckmeldung gibt. Dabei soIlen nicht nur kritische Punkte angesprochen werden, sondern auch positive
Eindriicke, da Referenten haufig weder im positiven noch im
negativen Sinn wissen, wie sie auf andere wirken und wie ihr
Vortrag bei anderen ankornmt. Dabei ist die generelle Feedback-Regel zu beachten, daB Kritik konkret und konstruktiv
sein solI und man mit den positiven Feedbacks beginnt.
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Zumindest denen, die massive Redehemmungen und -angste
haben, seien dariiberhinaus spezifische Rhetorikkurse empfohlen, wie sie z. B. die Friedrich-Ebert-Stiftung in Form von
Wochenkursen anbietet. Dabei stehen nicht rhetorische Raffinessen und Tricks im Vordergrund. Vielmehr lemen die Teilnehmer, wie sie beim Auftreten vor Gruppen reagieren, wie
ihr Redestil und ihr gesamtes Auftreten auf andere wirken
und wie man mit Medien wie Mikrofon oder Videokamera
umgeht (Informationen tiber das je aktuelle Programm gibt es
bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Ahnliche Kurse
werden auBerdem auch von anderen Bildungseinrichtungen
angeboten).
In diesem Zusammenhang noch eine Anmerkung: In der ein-

schlagigen Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen,
frei zu sprechen. Richtig ist, daB frei gehaltene fltissige Vortrage immer besser wirken als abgelesene. Sie sind insofem
auch die bessere Alternative. Nur ist die freie Rede auch
nicht so ganz einfach. Gerade Anfiinger, die ohnehin schon
Redehemmungen haben, fiihlen sich durch die Forderung
nach einem frei gehaltenen Vortrag haufig erst recht unter
Druck gesetzt und sehen sich mit einer Erwartung konfrontiert, die sie nicht erfiillen konnen. Deshalb die Empfehlung:
Wer sich mit dem freien Reden schwertut und auch mit
Stichwortmanuskripten wenig anfangen kann, der soUte
den Text vorher tatsichlich ausformulieren und das Manuskript vortragen. Dies ist allemal besser als eine frei gestotterte und gestammelte Rede. Bei Verwendung eines Manuskriptes ist dann aber darauf zu achten, daB man den Text
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nicht einfach abliest, sondem immer wieder Blickkontakt mit
dem Auditorium sucht.
Deon die nicht zu bestreitenden Risiken vorformulierter
Texte bestehen darin, daB die Vortragenden stur am Text
kleben, nicht aufblicken und mit monotoner Stimme ohne
erkeonbare Modulation ihre Ausfuhrungen herunterleiem.
Sind sie nervos, sprechen sie moglicherweise auch noch sehr
schnell, um die unangenehme Vortragssituation schnell hinter
sich zu bringen. All dies ist dem Gesamteindruck der Prasentation natiirlich sehr abtraglich. Allerdings kann man all diese
Probleme durch Ubung in den Griffbekommen. 16
In jedem Fall sollten vorformulierte Texte vor der eigentlichen Prisentation mindestens einmal laut gelesen werden,
dabei ist auf Modulation und Sprechtempo zu achten. Diese
Vorgehensweise ermoglicht zudem eine realistische Einschitzung der Vortragsdauer. Deon viele Vortrage und
Prasentationen von Studierenden sind definitiv zu lang und
iiberschreiten die vorgesehene Zeit (in der Regel zwischen 15
und 30 Minuten) oft ganz erheblich. Dies wird zwar immer
noch in vielen Lehrveranstaltungen toleriert, ist aber kein
entschuldbarer Lapsus, sondem ein massiver Ausweis von
Unprofessionalitat und mangelnder Darstellungskompetenz.
Die nicht vorhandene Fahigkeit, mit einem vorgegebenen
Zeitrahmen auszukommen, racht sich spatestens im spateren
Berufsleben bei Prasentationen in einem Betrieb oder Vortra16 Auch zur Bewaltigung solcher Probleme ist die Teilnahme an
einem Rhetorikkurs hilfreich.
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gen auf Kongressen, wo der Vorgesetzte, Diskussionsleiter
oder Moderator 5 Minuten nach Bnde der vorgesehenen Vortragsdauer den Rednem das Wort entzieht (oder fuiher).
Neben der eigentlichen Sprache kann bei Vortragen auch die
Korpersprache zum Problem werden bzw. das Auditorium
irritieren. Ein Hauptproblem dabei ist die aus Nervositat
resultierende iibertriebene Bewegung, die Unruhe schaffi und
vom eigentlichen Thema ablenkt. Man sollte bei einem Vortrag oder einer Prasentation eine feste Position einnehmen
(neben der Leinwand, hinter einem Pult oder dem Overhead)
und nicht standig im Raum auf- und ablaufen. Ein weiteres
gro6es Problem ist fur viele Vortragende die Frage, was sie
mit ihren Handen machen sollen. Wildes Gestikulieren kann
hier genauso storend wirken wie das verkrampfte Festhalten
am Pult oder an einem Stitl:. Gerade bei der Korpersprache
sind allgemeine Empfehlungen allerdings sehr schwierig, da
sich Nervositat und Anspannung wie auch unbewuBte Bewegungsablaufe bei jedem anders darstellen. Insbesondere hier
sind Riickmeldungen von Kommilitonen (oder auch von Dozenten) sehr wichtig und man sollte diese Moglichkeiten nutzen.
In unnachahmlicher Weise hat Kurt Tucholsky bereits 1930
eine solche Riickmeldung in Form von "RatschUigen fur einen
schlechten Redner" formuliert und damit verdeutlicht, worauf
es bei einer Rede ankommt. Tretllicher und zugleich amiisanter kann man wohl nicht sagen, was alles schieflaufen kann:
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"Fang nie mit dem Anfang an, sondem immer drei Meilen
vor dem Anfang! Etwa so:
'Meine Damen und Herren! Bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich Ihnen kurz ...
Hier hast du schon so ziemlich alles, was einen schonen
Anfang ausmacht: eine steife Anrede; der Anfang vor dem
Anfang; die AnkUndigung, dajJ und was du zu sprechen beabsichtigst, und das Wortchen kurz. So gewinnst du im Nu
die Herzen und die Ohren der Zuhorer.
Denn das hat der Zuhorer gem: dajJ er deine Rede wie ein
schweres Schulpensum aujbekommt; dajJ du mit dem drohst,
was du sagen wirst, sagst und schon gesagt hast. Immer
schon umsttindlich. (..)
Sprich wie du schreibst. Und ich weifJ, wie du schreibst.
Sprich mit langen, langen Satzen - solchen, bei denen du,
der du dich zu Hause, wo du ja die Ruhe, deren du so sehr
benotigst, deiner Kinder ungeachtet, hast, vorbereitest, genau weifJt, wie das Ende ist, die Nebenstitze sch6n ineinandergeschachtelt, so dajJ der H6rer, ungeduldig auf seinem
Sitz, hin und her trtiumend, sich in einem Kolleg wtihnend,
in dem er frUher so gem geschlummert hat, auf das Ende
solcher Periode wartet ... nun, ich habe dir eben ein Beispiel
gegeben. So mujJt du sprechen.
Fang immer bei den alten R6mem an und gib stets, wovon
du auch sprichst, die geschichtlichen HintergrUnde der Sache. Das ist nicht nur deutsch - das tun aile Brillenmenschen. Ich habe einmal in der Sorbonne einen chinesischen
Studenten sprechen h6ren, der sprach glatt und gut franz6sisch, aber er begann zu allgemeiner Freude so: 'Lassen Sie
mich Ihnen in aller Kiirze die Entwicklungsgeschichte mei-
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ner chinesischen Heimat seit dem Jahre 2. 000 vor Christi
Geburt oo. ' Er blickte ganz erstaunt auf, weil die Leute so
lachten.
So muftt du das auch machen. Du hast ganz recht: man versteht es ja sonst nicht, wer kann denn das alles verstehen,
ohne die geschichtlichen Hintergriinde oo. sehr richtig! (oo)
Kiimmere dich nicht darum, ob die Wellen, die von dir ins
Publikum laufen, auch zuriickkommen - das sind Kinkerlitzchen. Sprich unbekiimmert um die Wirkung, um die Leute,
um die Luft im Saale; immer sprich, mein Guter. Gott wird
es dir lohnen.
Du muftt alles in die Nebensatze legen. Sag nie: 'Die Steuern sind zu hoch". Das ist zu einfach. Sag: 'Ich m6chte zu
dem, was ich soeben gesagt habe, noch kurz bemerken, daft
mir die Steuern bei weitem ... ' So heiftt das. ( . .)
Wenn du einen Witz machst, lach vorher, dam it man weifJ,
wo die Pointe ist.
Eine Rede ist, wie k6nnte es anders sein, ein Monolog. Weil
doch nur einer spricht. Du brauchst nach vierzehn Jahren
6ffentlicher Rednerei noch nicht zu wissen, daft eine Rede
nicht nur ein Dialog, sondern ein Orchesterstiick ist: eine
stumme Masse spricht namlich ununterbrochen mit. Und
das muftt du h6ren. Nein, das brauchst du nicht zu hOren.
Sprich nur, lies nur, donnere nur, geschichtele nur.
Zu dem, was ich soeben iiber die Technik der Rede gesagt
habe, m6chte ich noch kurz bemerken; daft viel Statistik eine
Rede immer sehr hebt. Das beruhigt ungemein, und da jeder
imstande ist, zehn verschiedene Zahlen miihelos zu behalten, so macht das viel SpaJ3.
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Kundige den SchlufJ deiner Rede lange vorher an, damit die
Horer vor Freude nicht einen Schlaganfall bekommen. (..)
Kundige den SchlufJ an, und dann beginne deine Rede von
vom und rede noch eine halbe Stunde. Dies kann man mehrere Male wiederholen. (oo).
Sprich nie unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es gar
nicht erst anzuJangen.
Wenn einer spricht, mussen die anderen zuhoren - das ist
deine Gelegenheit! MifJbrauche sie. "
(Ratschlage fur einen schlechten Redner, in: Tucholsky, K: Gesammelte Werke, Band 8. 1930, Reinbek 1975, S. 290-292)

Viele Vortragende haben diese RatschHige denn auch verinnerlicht und befolgen sie in meisterhafter Perfektion bei jedem
Vortrag. DaB es sich urn Ratschlage fUr schlechte Redner
handelt, scheint ihnen allerdings irgendwie entgangen zu sein.
Will man das ganze deshalb weniger arn:iisant, aber datUr
vielleicht einpragsamer auf den Punkt bringen, liest sich das
etwa so:
Bedenken Sie immer, daD fiir einen Vortrag oder eine
Prisentation nur begrenzte Zeit zur Veriugung steht, die
aueh einzuhalten ist. Das Uberziehen der vorgegebenen
Zeit ist ein Zeiehen mangelnder Professionalitat. Kommen
Sie deshalb ohne lange Vorrede zur Saehe und bleiben Sie
dabei. Verziehten Sie auf weitsehweifige Erklirungen und
Exkurse. Formulieren Sie Hauptsitze. Seheuen Sie sieh
nieht, eine klare Position zu beziehen oder aueh mal provokante Thesen oder Formulierungen zu bringen. Der
ansehlieOenden Diskussion ist das sehr fOrderlieh. Seien
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Sie sparsam mit Zahlen und prisentieren Sie diese immer
auch optisch. Verwenden Sie aber nicht zu viele Folien
oder Dias.
Die zonehmende Beliebtheit von optischen UnterstUtzungen
des Gesagten bei Prasentationen, von sogenannten Visualisierungen, hangt damit zosammen, daB sie erstens zor Auflokkerung beitragen und zweitens - was noch wichtiger ist - die
Behaltensquote von Informationen steigem, weil nicht nur der
auditive, sondem auch der optische Kanal angesprochen wird
(vgl. Abb. 8). Dies funktioniert aber nur, wenn man das Publikum nicht uberfordert und eine Folie nach der anderen
auflegt.
Visualisierungen werden verwendet, um:
• Kemaussagen zusammengefaBt wiederzugeben.
• Zusammenhange darzustellen.
• Den Redeaufwand zu verkiirzen.
Fur Visualisierungen kann man nutzen:
• Folien, Dias oder Videosequenzen zor Veranschaulichung
einzelner Argumente (sog. Kurzfristmedien fUr wechselnde
Inhalte).
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• Flipcharts, Plakate oder Tafelanschriften fur Gliederungen, grundlegende Thesen oder zentrale Begriffe (sog.
Dauermedien fUr Inhalte, die wahrend der gesamten Prasentation sichtbar sein sollten).
• Tischvorlagen (Handouts, Thesenpapiere).

Abbi/dung 8:

Behaltensquote von Informationen
(Angaben in Prozent)!7
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QueUe: Hartmann, Funk und Niemann 1991, S. 110

17 Der Abbildung laBt sich dartiberhinaus entnehrnen, daB die
Behaltensquote dann am hochsten ist, wenn man sich ein
Thema durch problemorientiertes Lemen selbst angeeignet
hat. Auch dies spricht :fur das Nacharbeiten von
Vorlesungsstoff und die Mitarbeit an einer Projektstudie oder
einem Lehrforschungsprojekt.
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Noch eine Anmerkung zur Prasentation von Gliederungen:
Das haufig zu beobachtende Ritual, eine Gliederung zu Beginn einer Prasentation als Folie aufzulegen, eventuell kurz zu
erlautem und dann ganz schnell wieder den Blicken des Publikums zu entziehen, kann man sich sparen. Eine Gliederung
ist nur dann eine wirksame Strukturierungs- und Orientierungshilfe fur Vortragende und Auditorium, wenn man darauf
immer wieder zuruckgreifen kann und die Gliederung deshalb
auch permanent sichtbar ist, also als Handout oder Plakat
prasentiert oder an die Tafel geschrieben wird.
Die Wahl der einzusetzenden Medien hangt vom Thema
der Prisentation, aber auch von der Gro8e des Auditoriums abo Anschriften an Tafel, Whiteboard oder Flipchart
sind ab einer bestimmten Entfemung kaum noch zu erkennen
und eignen sich nicht fur Vortrage vor mehr als 50 Personen.
Overhead- oder Computerprojektionen (mit LCD-Display
oder speziellen Beamem) sowie Videovorfuhrungen hangen in
ihrer Qualitat und Reichweite natiirlich von der jeweiligen
Technik abo Bei Overheads wird die Projektion umso groBer,
je weiter der Overhead von der Leinwand entfemt steht. Dies
wiederum kann unter Umstanden aber fur die Vortragenden
problematisch werden, die iiblicherweise vor dem Auditorium
stehen. Gegebenenfalls muB man hier - wie auch bei DiaProjektionen - arbeitsteilig vorgehen und einen Teilnehmer
der Arbeitsgruppe mit dem Wechseln der Folien betrauen.
Beim Einsatz dieser Medien ist auBerdem zu prufen, inwie-
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weit die Lesbarkeit der Projektionen durch Tageslichteinfall
reduziert wird. Je nach Technik kann man mit Overhead,
Beamer oder Video auch vor sehr groBen Gruppen (mehr als
200 Personen) prasentieren.
Dies gilt auch fur Diaprojektionen, die im Unterschied zu
Folien aber den Nachteil haben, daB ihre Herstellung aufwendiger ist. AuBerdem verlangt der Einsatz des Diaprojektors stets einen abgedunkelten Raum, was durchaus das Risiko birgt, daB das Publikum einschlaft. Diavorfuhrungen
sollten darum nicht allzu lange dauem.
Diese Ausfuhrungen zusammenfassend lassen sich damit fur
miindliche Prasentationen folgende Empfehlungen formulieren, die im Interesse einer gelungenen Prasentation auch eingehalten werden sollten:
1.

Zeit

• Halten Sie die vorgegebene Zeit ein!!!!!
• Messen Sie vorher, wie lange Sie brauchen.
2.

Sprache und Korpersprache

• Versuchen Sie, frei zu sprechen.
• Lesen Sie vorformulierte Texte nicht stur ab, sondem
stellen Sie Blickkontakt zu Ihrem Publikum her.
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• Sprechen Sie laut genug.
• Sprechen Sie nicht zu schnell.
• Sprechen Sie mit klarer Artikulation und Modulation.
• Sprechen Sie zu Ihrem Publikum, nicht zur Tafel, zur
Projektionsflache oder ausschlie61ich zu den Veranstaltern!!!
• Kontrollieren Sie Ihre Korperhaltung.
• Suchen Sie sich einen festen Stand und achten Sie auf Ihre
Hande.
3. Visualisierungen

• Visualisierungen unterstiitzen Ihre Ausfiihrungen und
erleichtern dem Publikum das Verstandnis - aber nur,
wenn sie auch gut lesbar und nicht mit Infonnationen
iiberfrachtet sind.
• Verwenden Sie gro6e und kleine Buchstaben.
TEXTE, DIE AUSSCHLIESSLICH IN VERSALIEN
GESCHRIEBEN WORDEN SIND, KANN MAN NUR
SCHWER LESEN. PROBLEME DER LESBARKEIT
STEIGEN DABEI AUSSERDEM MIT DER LANGE
DESTEXTES.
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• Beschranken Sie sich auf Kernaussagen und verwenden
Sie nicht zu viele Folien!
• Nehmen Sie Kopien der Folien zu Ihren Vortragsunterlagen, wenn Sie diese kommentieren wollen, damit sie sich
nicht zur Projektionsflache urndrehen miissen.
• Lassen Sie dem Publikum geniigend Zeit, urn die Inhalte
der Visualisierungen zur Kenntnis zu nehmen.
• Visualisierungen miissen bis zur letzten Reihe lesbar sein.
• Machen Sie sieh nach Mogliehkeit vor der Anfertigung
von Prasentationsmaterial mit dem Vortragsraurn vertraut,
urn insbesondere des sen GroBe einsehatzen zu konnen.
4. Medien
•

Stellen Sie vor Ihrer Prasentation sieher, daB die Pinwande, Flipcharts und alle technisehe Gerate, die Sie benotigen, vorhanden sind und Sie auch damit urngehen konnen!!!
Niehts wirkt peinlieher als eine aufwendige Geratekulisse,
die dann von den Vortragenden nieht bedient werden kann.

• Uberzeugen Sie sich vor der Prasentation davon, daB die
Gerate funktionieren!!
Farbige Poster und Folien wirken sehr viel besser als
sehwarz-weille. Allerdings sind Farbfolien deutlieh teurer.
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Ihre Herstellung ist abhangig von der Verfugbarkeit entsprechender Gerate. Die meisten Veranstalter von Lehrveranstaltungen erwarten nicht, daB man Farbfolien erstellt. Wenn Sie
allerdings spater wichtige Vortrage halten miissen, sind Farbfolien sehr empfehlenswert.
Aber nochmal: Eine Prisentation soli nicht in ein Diaoder Folien-Gewitter oder eine Multi-Media-Show ausarten - erst recht sollte man sich davor huten, zweifelhafte
Inhalte durch bombastische Prisentationen kompensieren
zu wollen. Dadurch steigert man nicht die Aufinerksamkeit
des Publikums, sondem erreicht genau das Gegenteil. Die
Zuschauer und -bOrer schalten entnervt, iiberfordert oder
gelangweilt ab.
Der Auswahl des auch optisch zu prasentierenden Materials
kommt aus diesen Grunden zentrale Bedeutung zu. Hier kann
man sich an folgende Faustregel halten:
Erklarungen, Sachverhalte und Zusammenhange, die sich die
Zuhorer nur schwer vorstellen konnen oder deren rein verbale
Darstellung viel Zeit in Anspruch nehmen wiirde, sollten auch
optisch dargestellt werden. Dazu gebOren beispielsweise
Zahlen und Statistiken oder Modelle wie die in den obigen
Abbildungen dargestellten.
Tunlichst vermeiden sollte man das Einblenden oder Auflegen
von Dias oder Folien, die mit den parallel vorgetragenen Ausfiihrungen nichts zu tun haben. Dies fiihrt nicht zur Auflockerung der Prasentation, sondem zur Verwirrung und Verarge97

rung der Zuhorer (besonders dann, wenn man stiindig irgendwelche "witzigen" oder "originellen" Bilder, Comics usw.
priisentiert).
Neben VisuaIisierungen werden bei Priisentationen haufig
auch Tischvorlagen oder Handouts eingesetzt. Tischvorlagen
sollten nicht langer aIs zwei Seiten sein und eine priizise Eingrenzung des Themas oder Problems beinhalten und die wesentlichen Argumente der Priisentation in knapper Form wiedergeben.
Sie sollen Diskussionen anregen und konnen zu diesem
Zweck - wie miindliche Ausfiihrungen auch - durchaus provokative Thesen enthalten. AuBerdem sollen sie die Struktur
der Prasentation aufzeigen, dadurch flir die Zuhorer eine
Orientierungshilfe bieten und insbesondere yom Mitschreiben
entlasten.
Sie miissen enthalten:
• Thema der Prasentation.
• Namen der Autoren.
• Datum der Prasentation.
• GegebenenfaUs auch zentrale Literatur.
Umfinglichere Handouts, die aile Informationen der Prasentation beinhalten (z. B. Vortragsmanuskripte), soUten erst
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nach der Prasentation ausgeteilt werden, weil das Publikum
ansonsten von einem konzentrierten Zuhoren abgelenkt wird.
Man sollte aber einfiihrend darauf hinweisen, daB ein solches
Handout am Schlufi ausgegeben wird und intensives Mitschreiben deshalb nicht notwendig ist.
Fur das Publikum gilt: Nutzen Sie die Moglichkeiten zur
Diskussion bei Prasentationen im Plenum. Erstens lemen Sie
so, kritisch zuzuhOren und entsprechende Fragen zu formuliereno Zweitens verlieren Sie so nach und nach die Hemmung,
sich in groBeren Gruppen zu Wort zu melden. Drittens profitieren auch die Vortragenden (und damit wiederum auch Sie
selbst, wenn Sie vortragen) von einer ausgepragten Diskussionskultur, da sie so eine inhaltliche Riickmeldung fur ihre
Ausfiihrungen bekommen, die auch die Schwachstellen verdeutlicht. Aufierdem lemen Sie bei kontroversen Meinungen
auch, ihre Position argumentativ zu verteidigen.
Der miindlichen Prasentation folgt die schriftliche Arbeit, bei
der es ebenfalls professionelle Standards gibt, die einzuhalten
sind.
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3.5.2

Schriftliche Arbeiten

Zunachst und grundsatzlich rniissen schriftliche Arbeiten
bestimmten formalen Standards geniigen. Diese Standards
sind Regeln, die nicht objektivierbar, sondem auf Konventionen basieren und dazu dienen, die Lesbarkeit des Textes
zu erhOhen und die Argumentation durch Belege und Quellenangaben nachvollzieh- und iiberpriitbar zu machen.
Damit solI sichergestellt werden, daB die zentralen Kriterien
wissenschaftlichen Arbeitens, namIich intersubjektive Uberprufbarkeit, systematisches und kontrolliertes Vorgehen,
eingehalten werden.
Dabei gibt es, gerade was das Zitieren und Bibliographieren
betriffi, unterschiedliche Detailregeln. 1m Grunde genommen
ist es vallig gleichgiiltig, welche der diversen Varianten fur
Zitate und Literaturangaben verwendet wird. 18 Wichtig ist
nur, daB eine einmal gewablte Form dann auch konsequent
und konsistent angewendet wird. Zu beachten ist auch: In
aller Regel werden Arbeiten, die grundlegenden formalen
Standards nicht geniigen, zur Uberarbeitung zuruckgegeben.

1m folgenden wird die sog. amerikanische Zitierweise vorgestellt, bei Literaturhinweisen werden Autorenname, Titel,
Erscheinungsort und -jahr (bzw. bei Periodika Jahrgangsnummer und Jahr) verwendet. Diese Angaben geniigen voll18 Wer an einer ausfiihrlicheren Darstellung verschiedener
Zitierweisen und Literaturangaben interessiert ist, kann diese
beispielsweise in Poenicke 1988 nachlesen.
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auf, urn zitierte Literatur zu finden. Nochmal: Es gibt auch
andere Moglichkeiten des Zitierens und Bibliographierens.
Die hier vorgestellten Varianten sind deshalb gewahlt worden,
weil sie die okonomischsten sind und den Schreibaufwand
erheblich reduzieren. Sie sind nicht "richtiger" als andere
Varianten. Allerdings gibt es Fa.cher, Fachbereiche und Fakultaten, die andere Standards zwingend vorschreiben (in der
Psychologie etwa wird bundesweit bei allen schriftlichen
Arbeiten die Anwendung der Richtlinien zur Manuskriptgestaltung - inklusive spezieller Formalia zur Gestaltung der
Literaturliste -der Deutschen Gesellschaft rur Psychologie
erwartet, nachlesbar in: Deutsche Gesellschaft rur Psychologie (Hrsg.): Richtlinien zur Manuskriptgestaitung, Gottingen
1987). Man soUte sich deshalb vor Abfassung der ersten
schriftlichen Arbeit kundig machen, ob und wenn ja welche
Zitierrichtlinien und sonstigen formalen Standards in dem
eigenen Studienfach geiten. In aller Regel sind solche Richtlinien bei den Fachschaften erhaltlich.
An dieser Stelle ist auch eine Arunerkung zu der Lange und
dem Textgenre eigener schriftlicher Arbeiten angebracht, da
sich Studierende erfahrungsgemiiB gerade mit diesem Punkt
recht schwer tun. Jede wissenschaftliche Arbeit muB rur sich
selbst lesbar sein und eine koharent, in sich schlo.ssige Argumentation aufweisen. Bei Seminararbeiteri kann man sich hier
an Artikeln in Fachzeitschriften oder Uberblicksdarstellungen
in Handlexika orientieren, in denen entweder ausgewahlte
Forschungsergebnisse exemplarisch dargestellt oder eine
bestimmte Frage o.berblickartig dargesteUt und diskutiert
wird. Dementsprechend soUten Hausarbeiten einen Umfang
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zwischen 10 und 20 Seiten haben. Zu achten ist hierbei aber
auf eine in sich schlussige und zusammenbangende Argumentation.
Examensarbeiten sind dagegen Forschungsberichte, in denen
bestirnmte Fragen und Probleme differenzierter und detaillierter behandelt werden. Dies rnanifestiert sich in einer umfiinglicheren Gliederung, einer ausfiihrlicheren theoretischen Begriindung und der Dokumentation alier Aspekte des Forschungsprozesses. Hier kann man sich an einem Umfang
zwischen 60 und 100 Seiten orientieren. 19
An vielen Universitaten gibt es fUr Seminar- und Examensar-

beiten inzwischen allerdings auch eindeutige Beschrankungen
der Seitenzahlen. Man soUte sich hier ebenfalls genau erkundigen, welchen Umfang eine Arbeit maximal haben darf.

Formale Gestaltung der schriftlichen Arbeit

Jeder Arbeit mull ein Titelblatt vorangestellt werden, welches
folgende Angaben beinhalten soUte:
• Name der Universitat.
• StudienfachIFachbereich.

19 vgl. dazu auch die in Kapitel 3.1 vorgestellten Beispiele.
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• Titel der Veranstaltung (bei Seminararbeiten).
• Namen der VeranstalterlBetreuer.
• Titel der Arbeit.
• Verfasser mit: Name, Anschrift und Matrikelnummer
• Abgabetermin.
Formal besteht eine schriftliche Arbeit irnmer aus einer
Einleitung, einem Haupteil und einem SchluB, sowie einem
Literaturverzeichnis am Ende. Optional konnen auBerdem
auch noch eine Vorbemerkung, eine Zusammenfassung und
ein Anhang eingefUgt werden. Dies ist allerdings nur bei Iangeren Arbeiten zu empfehlen, also bei Examensarbeiten oder
AbschluBberichten eines Lehrforschungsprojektes. Die Vorbemerkung dient dazu, uber den Hintergrund und Anla6 fUr
die jeweilige Arbeit zu informieren und anderen gegebenenfalls fUr die geleistete Unterstiitzung bei der Erstellung zu
danken. In der Zusammenfassung werden die wichtigsten
theoretischen Uberlegungen und zentrale empirische Befunde
uberblickartig dargestellt. In dem Anhang werden fUr das
Verstandnis und die NachvoIlziehbarkeit der Argumentation
wichtige Informationen dokumentiert, die sich nicht oder nur
schwer in den eigentlichen Text integrieren lassen, beispieIsweise der Fragebogen einer empirischen Untersuchung.

103

Abkiirzungsverzeichnisse oder Register sind ebenfalls nur bei
langeren Arbeiten sinnvoll, nicht aber bei Seminararbeiten
mit 10 bis 20 Seiten Urnfang.

Formale Bestandteile einer schriftlichen Arbeit:
• (Vorbemerkung).

• Einleitung.
• Hauptteil.
- Theoretischer Bezugsrahmen.
-Methodik.

- Ergebnisse.
• SchluBbemerkungen/Fazit.
• (Zusammenfassung).
• (Anhang).
• Literaturverzeichnis.
DaB eine schriftliche Arbeit sich stets in dieser Art und Weise
gliedert, sollte nun allerdings nicht dazu fiihren, daB man
ausschlie6lich diese Begriffe auch irn Inhaltsverzeichnis 00det. Diese vorgestellte Gliederung beschreibt fonnal die
Funktionen der einzelnen KJ.pitel, die nach Moglichkeit natiirlich selbstsprechende Uberschriften erhalten solIten, und
zwar in Abhiingigkeit von dem jeweils bearbeiteten Thema.
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Als Beispiel fur die Gliederung einer empirischen Arbeit wird
im folgenden das Inhaltsverzeichnis der abschlieBenden Monographie des Projektes "AIDS und die gesellschaftlichen
Folgen" dokumentiert.

Beispiel for ein Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Seite
Vorbemerkung ............................................................. 7
1.

AIDS-Vorstellungen in Deutschland:
Stabilitit und Wandel. Problemstellung
und Ziele des Projektes ...................................... 8

2.

Theorie ............................................................. 21

2.1

Alltagswissen tiber Krankheit.. ........................... 21
2.1.1
Wissen und Wahrheit .......................... 21
2.1.2
Wissenschaftliches Wissen und
Alltagswissen ...................................... 23
2.1.3
Krankheit als gesellschaftliche
Konstruktion .............. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... ..... 31
2.1.4
Krankheit als Identitatsproblem ........... 38
2.1.5
Alltagswissen fiber Krankheit in
historischer Perspektive ....................... 40
2.1.6
Krankheit: Risiko oder Gefahr? ........... 44
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2.4

Strategien der kognitiven Vermeidung
von Krankheit ..................................... 50
2.l.8
Krankheitsvorstellungen und ihre
gesellschaftlichen Folgen ..................... 53
Offentlichkeit als Bedrohung .............................. 55
Determinanten von Krankheitsvorstellungen ....... 58
Fazit: Das Beispiel AIDS ................................... 68

3.

Methodik .......................................................... 75

3.1
3.2

Erhebungsdesign ................................................ 75
Untersuchungsdesign und Operationalisierung .... 77
3.2.1
Zentralitat von AIDS ........................... 77
3.2.2
Wahrnebmung von AIDS .................... 77
3.2.3
Umgang mit AIDS .............................. 78
3.2.4
Bedrohtheitsgefiihle ............................. 79
3.2.5
Kontrolliiberzeugungen ....................... 79
3.2.6
Einstellungen zum Gesundheitssystem. 80
Instrumententests und Datenmodifikationen ........ 80
3.3.1
Methodensplit ..................................... 80
3.3.2
Skalierung........................................... 82
3.3.3
Indexbildung ....................................... 90
Soziodemographische Merkmale .......... 95
3.3.4

2.1.7

2.2
2.3

3.3

4.

Ergebnisse ........................................................ 97

4.1
4.2
4.3

Zentralitiit von AIDS ......................................... 99
Der Blutkonservenskandal und seine Folgen ...... 106
Wahrnebmung von AIDS .................................. 11 0
Kenntnisstand .................................... 11 0
4.3.1
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4.3 .2

4.4

4.5
4.6

Alltagstheoretische Krankheitsvorstellungen und Schuldzuschreibungen ............................................... 126
4.3.3
AIDS: Gefahr oder Risiko? ............... .l32
Der Umgang mit AIDS .................................... .l37
4.4.1
Ausgrenzung Betroffener .................... 137
4.4.2
Akzeptanz administrativer
MaBnahmen ....................................... 142
4.4.3
Solidaritat mit Betroffenen ................ .155
4.4.4
Reale Gefahrdung ............................. .l64
AIDS-Vorstellungen im deutsch-deutschen
Vergleich .......................................................... 191
AlDS-Vorstellungen in Deutschland: Mehrvariablenanalyse und zusammenfassende Darstellung ...... 200

5.

Zusammenfassung .......................................... 211

6.

Literatur.......................................................... 215

Anhang ...................................................................... 223
Fragebogen mit Randauszahlung ................................ .223
aus: Jacob, R.; Eirmbter, W. H.; Hahn, A.; Hennes, C.; Lettke, F.:
AIDS-Vorstellungen in Deutschland. Stabilitat und Wandel,

Frankfurt 1997
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Manuskriptgestaltung
Wie schon erwahnt, gibt es rur die genaue Gestaltung des
Manuskriptes an vielen Universitaten fachspezifische Empfehlungen oder auch Auflagen, die man sich besorgen soUte.
Sofem man hier aber vallig freie Hand hat, sind folgende
Minimalstandards ratsam, weil dadurch die Lesbarkeit von
Texten erhoht wird und diese zudem optisch ansprechender
wirken: 20
• Man sollte Blocksatz verwenden und keinen Flatterrand
(siehe nachster Absatz), weil dadurch das Schriftbild ruhiger wirkt und sofort erkennbar ist, wo ein Absatz endet.
Zusatzliche Leerzeilen zwischen den Absatzen sind ebenfalls empfehlenswert.
•

Die

Verwendung

einer

Proportionalschrift

ist einer Pica-Schrift (Schrift mit festen
Abstanden zwischen den einzelnen Buchstaben,

z.

B.

Pica-Schrift
gut

wirken

Courier)

vorzuziehen.

geschriebene
und

auch

Texte

weniger

gut

DaB

in

weniger
lesbar

sind, sollte dieser Absatz gezeigt haben.

20 In jedem Fall ist es ratsam, die gewahlten oder vorgegebenen
Standards in einer Druckformatvorlage urnzusetzen, weil die
Verbindung von Texten mit einer Druckformatvorlage
Formatierungsarbeiten bei der Endreadaktion auf ein
Minimum beschrankt. Wie solche Druckformatvorlagen
erstellt werden, kann man dem Hamdbuch des jeweils
verwendeten Textverarbeitungsprogrammes entnehmen.
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• Zudem sollte man eine Proportionalschrift mit
Serifen verwenden, denn serifenlose Schriftarten
sind ebenfalls weniger gut lesbar. (Dieser Absatz
wurde mit Univers, einer solchen serifenlosen
Schrift geschrieben).

• Als Schriftart empfehlenswert ist erne Times-RomanSchrift (mit dieser Schriftart wurde dieses Buch geschrieben) mit Schriftgrad 12.
• Uberschriften konnen in den Schriftgraden 16 oder 14
undloder in Fettdruck formatiert werden. Verschiedene
Gliederungsebenen sollten durch unterschiedliche Gestaltung der Uberschriften auch optisch voneinander abgehoben werden.
• Als Seitenrander sind empfehlenswert: Oben, unten, rechts
und links jeweils 3 cm.
• Fu6noten sollten auf der gleichen Seite plaziert werden
wie der jeweilige Text und nicht am Ende. Dadurch erspart man den Lesern Uistiges Blattern.
• Tabellen und Abbildungen mussen rur sich selbst les- und
verstehbar sein.
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Tabellen und Abbildungen werden un Text fortlaufend
durchnurneriert und miissen enthalten:
• Titel.
• Eindeutige Benennung der verwendeten Merkrnale.
• Fallzahlen (N).
• Statistische MaBzahlen (sofem Zusarnmenhange ausgewiesen werden).
• Gegebenenfalls die Quelle (bei der Darstellung eigener
Ergebnissse nicht notig).
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Beispiele:

Tabelle 1:

''Injektiositat von Krebs" nach Bildungsgrad (Angaben in Prozent)

1. Zeile: West

Bildungsgrad

2. Zeile: Ost
"Infektiositlit
von Krebs"
sehr ansteckend
weniger ansteckend
iiberhaupt nicht
ansteckend
weill nicht
%

keinAb- HauptschluB schule

10.

FHRI

Klasse

Abitur

11,8

4,7

2,s

2,0

9,0

2,7

3,4

2,6

9,8

13,7

10,3

3,8

19,2

14,4

12,5

9,0

58,8

75,7

80,9

90,2

64,1

73,2

78,7

87,3

19,6

5,9

6,3

4,0

7,7

9,7

5,5

1,1

100,0

100,0

100,0

100,0

West: Sig. = .000, Gamma = .186, N = 2044
Ost: Sig.= .000, Gamma =.025, N

=1071

QueUe: Jacob u. a. 1997, S. III
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Abbildung 9:

Verteilung der gemeldeten AIDS-Feille
seit 1982, Stand 31.12. 1993

~q.-.

_._._._._. . ...

_ Ballungstaume
DAlle Bundesllinder
IIINeue Bundesl3nc1er

QueUe: Quartalsbericht IV/93 des AIDS-Zentrums des BGA

Zur Beantwortung der Frage, wann eine Tabelle und wann
eine Grafik zu verwenden ist, kann man sich an die Faustregel halteD, daB Tabellen immer dann angebracht sind, wenn
man an den genauen Zahlen interessiert ist. Will man dagegen
groBere Unterschiede veranschaulichen oder Verteilungen
darstellen, dann sind Grafiken sinnvoller.21

21 Ausfiihrlieh und mit vielen praktischen Hinweisen wird das
Thema der grafischen Aufbereitung von Daten von Kramer
1994 dargestellt. Der Titel de! Werkes "So iiberzeugt man mit
Statistik" mag bier vielleieht ein wenig irrefiihrend klingen
und abschreckend wirken. Es geht in dem Bueh nieht urn

Il2

Zitieren
Grundsitzlich gilt: Wortlich oder sinngemill ubernommene fremde Gedanken mussen zitiert werden, das heiDt,
die QueUe muO angegeben werden.
Verwendet wird dazu in den Beispielen die amerikanische
Zitierweise, die Belege werden in den Text integriert. Es sei
bier nochmals daran erinnert, daB es von dieser Zitierweise
abweichende Vorschriften geben kann, die an den jeweiligen
Hochschulen erhaltlich sind. Zur Erinnerung: Zitierweise und
Modi der Literaturangaben sind Hilfen fUr die Leser, urn die
Argumentation kritisch priifen zu konnen. Sie basieren auf
Konventionen und sind deshalb nicht objektivierbar. AUerdings sind einmal gewihlte Standards konsequent einzuhalten.
Bei Zitaten und Literaturlisten werden iiblicherweise folgende
Abkiirzungen verwendet:

ZitierabkUrzungen
a.a.O
Aufl.
Bd.

= am angegebenen Ort
= Auflage
= Band

Statistik,
sondem
urn
die
Einsatzmoglichkeiten von GrafIken.

Wirkung

und

die
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Bde.

= Bande

ders.

= derselbe

dies.

= dieselbe

Diss.
ebd.

= Dissertation
= ebenda

et aI.

= et alii (und andere Autoren)

f.

= folgende (Seite)

ff.

= fortfolgende (Seiten)

Forts.

= Fortsetzung

H.

= Heft

Habil.

= Habilitationsschrift

Hrsg., Hg.

= Herausgeber

hrsg. v.

=herausgegebenvon

ibd.

= ibidem (ebenda)

Jg.

= Jahrgang

loco cit.

= loco citato (am angefiihrten Ort)

N.N.

= nomen nominandum (der zu nennende
[unbekannte] Name)
oder nomen nescio (den Namen weill ich
nichtlName unbekannt)

Nr.

= Nummer

o. 1.

= ohne Jahresangabe

O.

O.

= ohne Ortsangabe

O.

V.

= ohne Verfasserangabe
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P.

= Pagina (Seite)

pass.

= passim (da und dortlverstreut)

S.

= Seite(n)

s.

= siehe

Sp.

= Spalte

u.a.

= und andere (Autoren oder Verlagsorte)

Verf.

= Verfasser

vgl.

= vergleiche

Vol.

= Volume (Band)

zit. nach

= zitiert nach

Diese Abkiirzungen mussen nicht eigens in einem Abkiirzungsverzeichnis erlautert werden, da man sie als allgemein
bekannt voraussetzen kann.
Beispiele fUr Zitierweisen:
1.

Globales indirektes Zitieren

Bekanntlich ist das miindliche Interview keine neutrale Erhebungsmethode, sondern grundsatzlich einer Reihe von Verzerrungen oder Reaktivitaten ausgesetzt. Ublicherweise werden
hierbei in den Lehrbuchern unterschieden: Interviewer-, Befragten- und Instrumenteffekte (vgl. dazu exemplarisch
SchnelllHilVEsser 1995; Groves 1989; Bradburn 1983).
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2.

Spezielles iodirektes Zitiereo uoter Aogabe der Sei-

teozahlen
Response-Sets wie Akquieszenz oder die Tendenz zu sozial
erwiinschten Antworten werden dabei vor aHem als Behauptungsstrategien von unterprivilegierten Personen mit geringem
SelbstbewuBtsein und geringer Ich-Starke erklart, die sich vor
allem bei Personen mit niedrigem Berufs- und Bildungsstatus
finden lassen (vgl. SchnelllHilllEsser 1995, S. 329 f; Groves
1989; S. 441 f).

3.

Wortliches Zitieren

liEs ist ein Normalfall der Befragungsforschung, daB Befragte
jeweils einzelne Inhalte bewuBt oder unbewuBt verfalschen.
DaB sie jedoch eine komplexe Konfiguration fingieren, erscheint unwahrscheinlich. Je mehr einzelne Items in die Konfigurationsanalyse einbezogen werden, desto groBer ist umgekehrt die Wahrscheinlichkeit, daB sich ein latentes Gesamtbild gegen die Detailfehler durchsetzt" (Schulze 1992, S.
527).
Bei mehr als drei Autoren wird im Text nur der Erstautor
genannt. Nur in der Literaturliste werden alle Autoren aufgefiihrt.
Beispiel:
(vgl. Hofinann u. a. 1995, S. 114 f).
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Falls verschiedene Autoren mit identischen Nachnamen
zitiert werden, wird au8erdem der abgekiirzte Vorname angegeben.
Beispiel
(vgl. Schmidt, L. R. 1995, S. 207-210).
Werden von Autoren verschiedene Arbeiten verwendet, die
aber alle im gleichen Jahr erschienen sind, so werden die
Jahreszahlen zusatzlich mit a, b, c usw. durchnumeriert.
Beispiel:
(vgl. Eirmbter/Hahn/Iacob 1992a).
Die vollstandigen bibliographischen Angaben werden in der
Literaturliste am Ende des Textes dokumentiert.
Falls aus Artikeln der Tagespresse und populirer Zeitschriften zitiert wird, die keinen erkennbaren Autor haben,
wird die Quelle vollstandig im Text genannt und nicht in die
Literaturliste aufgenommen.
Beispiel:
Wir sehen umso mehr AnlaB zu dieser Vermutung, weil wenn man die aktuelle Berichterstattung in den Medien verfolgt - leicht der Eindruck entstehen kann, daB die AlDSEpidemie gewissermaBen nur die Ouvertiire fur die massive
Riickkehr von Infektionskrankheiten ist (vgl. dazu exemplarisch die Beitrage "Seuchen" in: Natur, Nr. 11, 1994; "Was
kommt nach Cholera und AIDS" in: Geo, Nr. 3, 1995).
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Literaturliste
Vollstiindig bibliographiert werden die in einer schriftlichen
Arbeit verwendeten Texte in der Literaturliste. Anzugeben
sind der oder die Autoren und der Titel des Textes. Bei Monographien miissen auBerdem Erscheinungsort- und -jahr
dokumentiert werden, bei Texten aus Sammelwerken die
Quelle und die Seitenzahlen, bei Texten aus Periodika die
Jahrgangsnummer und das Erscheinungsjahr der Zeitschrift
sowie ebenfalls die Seitenzahlen.
Sind von einem Autor oder einer Autorengruppe mehrere
Texte zitiert, die aus dem gleichen Jahr stammen, so sind
diese analog der Vorgehensweise bei den Zitaten in der Literaturliste mit den Buchstaben a, b, usw. nach der Jahreszahl
zu versehen.
Wird bei einem Werk kein Mensch sondem eine Institution
genannt (etwa das Statistische Bundesamt), so ist dieser stets
ein (Hrsg.) beizufiigen, da Institutionen nie Autoren sein konnen (die Schreibarbeit wurde von Menschen erledigt), sondem
nur als verantwortliche Herausgeber fungieren.
Beispiele:

1.

Monographien

Hill, P. B.; Kopp, 1.: Familiensoziologie, Stuttgart 1995
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Schnell, R; Hill, P. B.; Esser, E.: Methoden der empirischen
Sozialforschung, 5. Aufl., MUnchen 1995
Schulze, G.: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der
Gegenwart. Frankfurt 1992
2.

Beitrige in Sammelwerken

Hofinann, W.; Doming, H; Schwartz, F. W.; Braun, D.;
Koch, U.; Frank, G.; Firnkorn, H-J.; Stein, H: Institutionelle
Bedingungen der Gesundheitssystemforschung, in: Schwartz,
F. W. (Hrsg.): Gesundheitssystemforschung in Deutschland:
Denkschrift der DFG, Weinheim 1995, S. 112-126
Schmidt, L. R: Public Health, in: Schwenkmezger, P.;
Schmidt, L. R (Hrsg.): Lehrbuch der Gesundheitspsychologie, Stuttgart 1994, S. 207-221
Schmidt, S. 1.: Wir verstehen uns doch? Von der Unwahrscheinlichkeit gelingender Kommunikation, in: Deutsches
Institut fUr Fernstudien (Hrsg.): Medien und Kommunikation.
Studienbrief 1, Weinheim 1990, S. 50-78
3.

Artikel in Fachzeitschriften

Eirmbter, W. H; Hahn, A.; Jacob, R: Zum Alltagswissen
liber AIDS, in: Soziale Probleme, 3, 1992a, S. 45-78
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Einnbter, W. H.; Hahn, A.; Jacob, R.: Zurn Umgang mit
AIDS in der Bevolkerung, in: Medizin Mensch Gesellschaft,
17, 1992b, S. 216-226

In einer wissenscbaftlicben Arbeit wird die Literaturliste
a1lerdings a1pbabetiscb und je Autor nach dem Erscbeinungsjahr geordnet und nicbt - so wie bier - nach Textarten. Aucb die Unterscbeidung nacb Quellen und Sekundirliteratur ist in den Sozialwissenscbaften unfiblicb.

Ob Vornamen in Literaturlisten auszuschreiben sind oder
nicht, ist ein ungelostes Dauerproblem. Der Vorteil ausgeschriebener Vornamen bestebt darin, daB man dann sofort
erkennt, ob es sich urn m3nnliche oder weibliche Autoren
handelt. Allerdings erhOht dieses Vorgehen den Schreibaufwand. Gravierender ist dariiberhinaus das Problem, daB Vornamen auch bei Veroffentlichungen nicht immer ausgeschrieben, sondem abgekiirzt werden (etwa in bestimmten Fachzeitschriften) und nicht oder nur mit hohem Aufwand recherchiert werden konnen. 1m Interesse einer formal einheitlichen
Literaturliste wurden deshalb die Vornamen in der Bibliograhie alle abgekiirzt. Auf den Exzerpten sollte man aber, wo
immer diese bekannt sind, die Vornamen ausschreiben, da
einige Priifer, Verlage und Zeitschriften vollstiindige Namensangaben erwarten und man dann relativ schnell auf diese
Infonnation zuriickgreifen kann.
AlmIich gilt rur den Verlag, daB inzwischen haufig bei Literaturangaben auch dieser zu nennen ist. Hier gilt aber: Der
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Verlag ist kein Substitut fur den Erscheinungsort, vielmehr
miissen dann beide genannt werden. Da aber fur das Auffinden eines Buches die Verlagsangabe nicht notwendig ist,
wurde hier auch auf diese zusatzliche Angabe verzichtet.
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4.

Weiterflihrende Literator: Eine Auswahl

Einfiihrung in wissenschaftliches Arbeiten
Koeder, K: Studienmethodik, Miinchen, 2. Aufl. 1994
Poenicke, K: Wie verfaBt man wissenschaftliche Arbeiten?
Ein Leitfaden vom ersten Studiensemester bis zur Promotion,
2., neu bearbeitete Aufl., Mannheim 1988
Seidenspinner, G.: Wissenschaftliches Arbeiten, Miinchen, 9.
Aufl. 1994
Stary, 1.; Riickriem, G.; Franck, W.: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, Paderborn, 9. Aufl. 1995

LemtechnikeniLesetechniken
Schrader-Naef, R.: Rationeller Lemen lemen, Weinheim 18.
Aufl. 1994

Gruppenarbeit und Moderation
Klebert, K; Schrader, E.; Straub; W. G.: KurzModeration,
Hamburg 1985
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Knoll, 1.: Kleingruppenmethoden, Weinheim 1993

Literaturrecherche

Grund, U.; Heinen, A.: Wie benutze ich eine Bibliothek,
MUnchen, 2. Aufl. 1996
Stary, 1.; Kretschmer, H.: Umgang mit wissenschaftlicher
Literatur, Frankfurt 1994 (hier werden auch Lesetechniken
vorgestellt)

Internetrecherche

Jasper, D.: Suchen und Finden im Internet. Tips fUr die erfolgreiche Online-Recherche, Dusseldorf 1997
Kimmig, M.: Internet. 1m weltweiten Netz gezielt Informationen sammeln, 2. Aufl., MUnchen 1996
Prisentieren

Hartmann, M.; Funk, R.; Niemann, H.: Prasentieren, Weinheint, 3. Aufl. 1995
Kramer, W.: So uberzeugt man mit Statistik, Frankfurt 1994
Montamedi, S.: Rede und Vortrag, Weinheim 1993
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Pabst-Weinschenk, M.: Reden im Studium, Frankfurt 1995
Will, H.: Mit den Augen lemen. Medien in der Aus- und
Weiterbildung, 5 Bde., Weinheim, 2. neu ausgestattete Aufl.
1994

Schreiben
Becker, H. S.: Die Kunst des professionellen Schreibens,
Frankfurt 1994
Eco, U.: Wie man eine wissenschaftliche AbschluBarbeit
schreibt. Doktorarbeit, Diplomarbeit und Magisterarbeit in
den Geistes- und Sozialwissenschaften, Stuttgart, 2. Aufl.
1993
Kruse, 0.: Keine Angst vor dem leeren Blatt, Frankfurt, 4.
Aufl. 1995

Empirische Forschungsmethoden,
Datenanalyse und Statistik
Backhaus, K.; Erichson, B.; Plinke, W., Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einfiihrung, 7. Aufl., Berlin 1994
Bacher, J.: Clusteranalyse, Miinchen 1994

124

Benninghaus, H.: Einfiihrung in die sozialwissenschaftliche
Datenanalyse, 4. Aufl., MUnchen 1996
Bohley, P.: Statistik. Einfiihrendes Lehrbuch rur Wirtschaftsund Sozialwissenschaftler, 5. Aufl., MUnchen 1992
Bortz, 1.: Statistik rur Sozialwissenschaftler, 4. Aufl., Berlin
1993
Bortz, J.; Doring, N.: Forschungsmethoden und Evaluation
rur Sozialwissenschaftler, 2. Aufl., Berlin 1995
Brosius, G.; Brosius, F.: SPSS. Base System und Professional Statistics, Bonn 1995
Bungard, W.; Luck, H. E.: Forschungsartefakte und nichtreaktive Me6verfahren, Stuttgart 1974
Grumer, K.-W.: Beobachtung, Stuttgart 1974
Hopf, c.; Weingarten, E. (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung, Stuttgart 1979
Jacob, R.; Eirmbter, W. H.: Die quantitative Befragung. Ein
einfiihrendes Lehrbuch zur Erstellung von Fragebogen, MUnchen 1997 (im Druck)
Kramer, W.: Statistik verstehen. Eine Gebrauchsanweisung,
Frankfurt 1992
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Merten, K.: Inhaltsanalyse. Einfiihrung in Theorie, Methode
und Praxis, Opladen 1983
Schnell, R.; Hill, P. B.; Esser, E.: Methoden der empirischen
Sozialforschung, 5. Aufl., Miinchen 1995
Spohring,
gart 1995

W~:

Qualitative Sozialforschung, 2. Aufl., Stutt-

Urban, D.: Regressionstheorie und Regressionstechnik, Stuttgart 1982
Fachlexika UDd Nachschlagewerke

Dorsch, F. (Hrsg.): Psychologisches Worterbuch, 13. Aufl.,
Stuttgart 1995
Fuchs-Heinritz, W.; Lautmann, R.; Rammstedt, 0.; Wienhold, H. (Hrsg.): Lexikon zur Soziologie, 3. Aufl., Opladen
1994
Gabler-Verlag (Hrsg.): Gabler Wirtschafts-Lexikon, 6 Bde.,
12. Aufl., Wiesbaden 1988
Mickel, W. (Hrsg.): Handlexikon zur Politikwissenschaft,
Miinchen 1986
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Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 1994. Zahlen
und Fakten liber die Bundesrepublik Deutschland, Mannheim
1994
Woll, A. (Hrsg.): Wirtschaftslexikon, 8., liberarbeitete Aufl.,
Miinchen 1996
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5.

5.1

Anhang

Forschungsinfrastruktur

Kenntnisse iiber die zur Verfiigung stehende F orschungs- und
Infonnationsinfrastruktur werden immer wichtiger, da immer
haufiger verlangt wird, daB man sich selbstiindig und moglichst schnell in ein beliebiges Thema einarbeitet. In diesem
Kapitel werden einige fur diesen Zweck wichtige Forschungseinrichtungen,

Literaturdokumentationszentren

und Datenbankanbieter fur die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften vorgestellt. Adressen der bier genannten Institutionen finden sich am Ende dieses Kapitels. Natiirlich ist die
Liste dieser Institutionen aufgrund der Fiille der Anbieter
nicht vollstiindig, sondem stellt eine Auswahl dar. Es ist bier
in jedem Fall ratsam, sich dariiber zu informieren, zu welchen
Datenbanken die eigene Universitat einen Zugang bietet.
Eine der wichtigsten Institutionen zur Forschungsinfrastruktur, die Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e. V. (GESIS), wurde im Dezember 1986
gegrundet. Aufgabe dieses Verbandes ist es, grundlegende
sozialwissenschaftliche Dienstleistungen fur Wissenschaft
und Praxis zu erbringen. Dazu gehOren:
1. Akquisition und BereitstellURg von Bestiinden quantitativer Daten einschlie61ich deren Arcbivierung und kontinuierlicher Aufbereitung.
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2. Autbau und Bereitstellung von Forschungs- und Literaturdatenbanken.
3. Methodenentwicklung, -schulung und -beratung.
4. Organisation von Reprasentativbefragungen und Dauerbeobachtung gesellschaftlicher Entwicklungen.
Diese Aufgaben werden von den drei Mitgliedsinstituten der
GESIS, dem Zentralarchiv fUr empirische Sozialforschung
(ZA), Koln, dem Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ), Bonn und dem Zentrum fUr Umfragen, Methoden
und Analysen (ZUMA), Mannheim emllt.
Das ZA ist zustandig flir die Archivierung und Bereitstellung
von Datenmaterial einschlie61ich der FragebOgen und Codebucher sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. Daten solcher Untersuchungen werden fur Sekundaranalysen autbereitet und sind der interessierten Offentlichkeit zuganglich. Daneben bietet das ZA folgende Leistungen an:
• Beratung bei Sekundaranalysen.
• Datenbezogene Ausbildung in fortgeschrittenen Methoden
der Datenanalyse (insbesondere im Rahmen des jahrlich
veranstalteten dreiw6chigen "Friihjahrseminars").
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• Daten- und Informationsaustausch mit gleichartigen internationalen Einrichtungen wie dem ''National Opinion Research Center" (NORC) in Chicago.
• Umfangreiche Bibliothek mit einschligiger Literatur und
Periodika.
• Herausgabe Gahrlich) eines Datenbestandskatalogs mit
dem Titel "Empirische Sozialforschung" (seit 1993 auch
auf Diskette erhalt1ich).
• Herausgabe (zweima1 jahrlich) der "ZA-Information", wo
insbesondere liber neuere Entwicklungen im Bereich der
empirischen Sozialforschung berichtet wird.
• Durchfiihrung des ALLBUS (zusammen mit ZUMA).
Prirnare Aufgabe des IZ ist es, den aktuellen Stand sozialwissenschaftlicher Forschung und Literatur in Deutschland zu
dokumentieren. Zu diesem Zweck werden zwei Datenbanken
bereitgestellt, und zwar FORIS und SOLIS.
FORIS bedeutet Forschungsinformationssystem Sozialwissenschaften und informiert liber geplante, laufende und abgeschlossene Forschungsarbeiten aus dem deutschsprachigen
Raum. Dazu wird jahrlich eine Erhebung bei den ca. 4.200
Universitaten und Forschungseinrichtungen im Dokumentationsgebiet durchgefuhrt.
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SOLIS steht rur Sozialwissenschaftliches Literaturinforrnationssystem und infonniert tiber deutschsprachige fachwissenschaftliche Literatur (Monographien, Artikel aus Fachzeitschriften, Beitrage aus Samrnelwerken, graue Literatur).
Beide Datenbanken konnen von Nutzem selbst online abgefragt werden und liegen seit einigen Jahren auch auf CDROM vor (Aktualisierung der CD: halbjahrlich). Daneben
fiihrt das IZ aber auch Auftragsrecherchen in den eigenen und
anderen Datenbanken durch. Zusatzlich veroffentlicht das IZ
themenspezifische Literatur- und Forschungsnachweise im
"Sozialwissenschaftlichen Fachinformationsdienst" (SoFid).
Zu den Aufgaben von ZUMA zahlt schwerpunkt:ma.6ig die
Beratung bei allen methodischen Fragen empirischer Forschung. Neben dieser Methodenberatung ist ZUMA zustandig
rur Sozialindikatorenforschung, die Aufbereitung von Mikrodaten der amtlichen Statistik sowie rur Forschungen zur Methodenentwickiung.
Methodenberatung kann rur alle Arbeitsschritte aus der Forschungsphase eines empirischen Projektes nachgefragt werden, angefangen bei der Konzeption des Erhebungsinstrumentes bis hin zur Beratung bei Auswertungen.
1m Rahmen der Sozialberichterstattung gibt ZUMA regelmaBig die Zeitschrift "lnformationsdienste Soziale Indikatoren" (lSI) heraus, in der Ergebnisse aus ALLBUS- und Sozialwissenschaften-BUS-Befragungen veroffentlicht werden.
Seit 1995 wird auBerdem das "Digitale Inforrnationssystem
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Soziale Indikatoren" (DIS!) angeboten, welches sowohl auf
MacIntosh als auch auf DOS-Rechnem (unter Windows)
betrieben werden kann. DISI bietet Zeitreihen zu folgenden
Themen: Bevolkerung und Sozialstruktur, Arbeitsmarkt,
Einkommensverteilung und -verwendung, Verkehr, Wohnen,
Gesundheit, Bildung, Partizipation, Umwelt, Offentliche Sicherheit und Kriminalitiit.
Ebenso wie das ZA veranstaltet auch ZUMA Seminare zu
neueren Entwicklungen auf dem Gebiet der Datenana1yse;
AnkUndigungen dazu wie auch Berichte tiber neuere Verfahren und Methoden finden sich in den ebenfalls zweimal jahrlich erscheinenden "ZUMA-Nachrlchten".
Eine weitere, flir die Sozialwissenschaften wichtige, allerdings nicht zur GESIS gehOrende Serviceeinrichtung ist die
Zentralstelle iur psychologische Information und Dokumentation (ZPID) an der Universitat Trier. Die ZPID erstellt
und aktualisiert die Datenbanken Psyndex und Psytkom, die
ebenfalls online abgefragt werden konnen und auch auf CDROM erhaltlich sind.
Psyndex informiert tiber psychologische Literatur und psychologierelevante Beitrllge aus Nachbardisziplinen der Psychologie. Dokumentiert werden auch psychologierelevante
audiovisuelle Medien aus den Bestii.nden des "Instituts flir den
Wissenschaftlichen Film" (IWF) und dec "Video-Cooperative-Ruhr" (VCR).
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In Psytkom findet man ausfiihrliche Beschreibungen und
Bewertungen von psychologischen Tests, Skalen und Statementbatterien, FragebOgen und apparativen Verfahren.
Fur die Wirtschaftswissenschaften halt die Gesellschaft fur
Betriebswirtschaftliche Information mbH (GBI) in MOOchen eine Fulle von Datenbanken im Angebot. Neben BLISS,
ECONIS oder HWWA finden sich bier auch spezielle Informationen zur Kreditwirtschaft, zur Arbeitswissenschaft, zu
Marketing-Fragen, zu internationalen Marktanalysen oder zu
Unternehmensprofilen, urn nur einige wenige zu nennen. Das
komplette Angebot ist uber Internet abrufbar.
Die zentrale Datenbank fur die Erziehungswissenschaften
wird vom Educational Ressources Information Center
(ERIC) angeboten. Diese Institution wird getragen vom U.S.
Erziehungsministeriurn, der National Library of Education
sowie von erziehungswissenschaftlichen Departments an
mehreren amerikanischen Universitaten, die fur je bestimmte
Themengebiete zusmndig sind. Detailliertere Informationen
uber ERIC sind uber Internet erhaltlich.
Das Institut fUr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB)
in Nurnberg bietet eine themenspezifische Datenbank auf
CD-ROM unter dem Titel "proArbeit" an. 22
22 Weitere
Datenbanken
wie
etwa
Econlit
(Wirtschaftswissenschaften),
PAIS
(politikund
Verwaltungswissenschaften), SpoLit (Sportwissenschaften)
oder Medline (Medizin und Psychologie) sind ebenfalls als
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Zu erwabnen ist unter der Uberschrift "Infrastruktureinrichtongen" auBerdem das Statistische Bundesamt, welches eine
Vielzahl von Erhebungen durchfiihrt und auf dem Gebiet der
Mikrodaten und der sozialen Indikatoren mit ZUMA kooperiert. Anzusprechen ist hier auch das Wissenschaftszentrum
fiir Sozialforschung Berlin (WZB), welches unter anderem
an der Erstellung des "Datenreport,,23 ma8geblich beteiligt
ist.
Schliefilich ist nach das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in
MOOchen zu erwahnen, welches neben dem Familiensurvey
eine Vielzahl von Surveys in den Zielgruppen "Jugendliche"
und "junge Erwachsene" durchfiihrt, sowie das Zentrum fiir
Europiische Umfrageanalysen und Studien (ZEUS) in

Mannheim.

CD-ROM-Dateien erMItlich und diirften an den meisten
Universitatsbibliotheken zugbglich sein. Zu nennen sind hier
auJlerdem ZDB (ZeitschriftenbestAnde deutscher Bibliotheken,
auch fiber Internet zuganglich) und DISS (Verzeichnis
deutscher Hochschulschriften).
23 Dieses Berichtswerk wird seit 1987 in zweijahrigen Rhythmus
von dem Statistischen Bundesamt in Zusammeruubeit mit dem
WZB und ZUMA unter dem Titel "Datenreport. Zahlen und
Fakten fiber die Bundesrepublik Deutschland" herausgegeben.
Neben objektiven Daten zu verschiedenen Lebensbereichen
wie Bildung, Erwerbsleben, Wohnen, Freizeit oder Gesundheit
finden sich darin auch Daten zu deren subjektiver
Einschatzung und Bewertung.
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Adressen (alphabetisch)

Deutsches Institut fUr Wirtschaftsforschung (DIW)
http://www.diw-berlin.de/
Konigin-Luise-Str.5
14195 Berlin
Telefon: 030/89789-0
Telefax: 030/89789-200
E-Mail: name@diw-berlin.de

Deutsches Jugendinstitut (DJI)
http://www.dji.de/
Nockherstr. 2
81541 MUnchen
Telefon: 089/62306-0
Telefax: 089/62306-162

Educational Resources Information Center (ERIC)
http:lwww.aspensys.comleric!
E-Mail: acceric@inet.ed.gov
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Gesellschaft fUr Betriebswirtschaftliche Information mbH
(GBI)
http://www.gbi.de/default.htm
Freischiitzstr. 96
81927 Miinchen
Telefon: 089/992879-0
Telefax: 089/992879-99
E-Mail: infogbi@gbi.de

InformationsZentrum Sozialwissenschaften (IZ)
http://www.bonn.iz-soz.de/
Lennestr.30
53113 Bonn
Telefon: 0228/2281-0
Telefax: 0228/2281-120
E-Mail: iz@bonn.iz-soz.de
Abteilung Berlin:
Schiflbauerdamm 19
10 117 Berlin
Telefon: 030/30874-246
Telefax: 03012823692
E-Mail: iz@berlin.iz-soz.de
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Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt fiir Arbeit (lAB)

http://www.arbeitsamt.de/iab
Regensburger Str. 104
90327 Numberg
Telefon: 09111179-3016
Telefax: 09111179-3258
E-Mail: iab.ba@t-online.de

Statistisches Bundesamt

http://www.statistik-bund.de/
Gustav-Stresemann-Ring 11
65180 Wiesbaden
Telefon: 0611/75-1
Telefax: 06111724000

Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)

http://www.wz-berlin.de/allgemein.html
Reichpietschufer 50
10785 Berlin
Telefon: 030/25491-0
Telefax: 030/3025491-684
E-mail: wzb@wz-berlin.de
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Zentralarchiv fUr Empirische Sozialforschung (ZA)
an der Universitit zu K61n
http://www.za.uni-koeln.de

Bachemer StraBe 40
50931 K6ln
Telefon: 0221147694-0
Telefax: 0221147694-44
E-Mail: za@za.uni-koeln.de
Abteilung Berlin:
Leipziger Str. 3-4
10117 Berlin
Telefon: 030/2236-242
Telefax: 030/2236-242

Zentralstelle fUr Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)
http://www.uni-trier.de/uni/zpid/index.htm

Universitat Trier
Universitatsring 15
54296 Trier
Telefon: 06511201-2877
Telefax: 06511201-2071
E-Mail: zpid@zpid.uni-trier.de
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Zentrum fiir Europlische Umfrageanalysen und Studien
(ZEUS)

http://zeus3.sowi.uni-mannheim.de
Universitat Mannheim
Postfach 103462
68131 Mannheim
Telefon: 06211292-1882
Telefax: 06211292-1779
E-Mail: name@mzes.uni-mannheim.de

Zentrum fiir Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA)

http://www.zuma-mannheim.de
B2,1
68159 Mannheim
Telefon: 062111246-0
Telefax: 062111246-100
E-Mail: zuma@zurna-mannheim.de
Abteilung Berlin:
Magdalenenstr. 17-19; Haus 4
10365 Berlin
Telefon: 030/23720-382
Telefax: 030/23720-359
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Adressen sozialwissenschaftlicher Institute und soziologischer
Fakultaten und Fachbereiche worden von Lorenz Gea£' und
Holger Nowak vom ZA zusammengestellt und sind liber das
Internet abrufbar:
http://www.uni-koeln.de/wiso-!aklsoziologiesemlsoz_inst/
inst ort. htm
Links zu dieser Internetseite wie auch zu den entsprechenden
Internetangeboten der GESIS-Institute, der ZPID und des
WZB findet man auch auf der Homepage des Faches Soziologie an dec Universitat Trier:
http://www.uni-trier.de/uniIjb4/soziologie/sozihome.htm
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5.2

Verlagsverzeichnis (alphabetisch)

Beltz-Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 54
69 441 Weinheim
Tel.: 06201/60070
Fax.: 06201/1 7464
ISBN 3-407
Bereiche: Padagogik, Fort- und Weiterbildung

Campus-Verlag GmbH
Heerstr. 149
60 488 Frankfurt
Tel.: 0 69/97 65 16-0
Fax.: 069/9765 16-78
ISBN 3-593
Bereiche: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Psychologle

Enke-Verlag
Postfach 30 03 66
70443 Stuttgart
Tel.: 07 11/13 5798-0
Fax.: 07 11/13 5798-30
ISBN 3-432
Bereiche: Sozialwissenschaften, Psychologie
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Gabler-Verlag
Postfach 15 47
65 005 Wiesbaden
Tel.: 06 11/5 34-0
Fax.: 06 11/5 34-400
ISBN 3-409
Bereiche: Wirtschaftswissenschaften
Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 25
37 079 Gottingen
Tel.: 05 5115 06 88-0
Fax.: 05 5115 06 88-24
ISBN 3-8017

Bereiche: Psychologie, Sozialwissenschaften

Huber-Verlag
Promenadenstr. 16
Postfach 382
CH-8500 Frauenfeld
Tel.: 00 415217 235791
Fax.: 0041 5217 21 44 10
ISBN 3-7193; 3-274
Bereiche: Psychologie, Sozialwissenschaften
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W. Kohlhammer GmbH
HeBbriihlstr.69
70 565 Stuttgart
Tel.: 07 11/78 63-0
Fax.: 07 11/7863-263
ISBN 3-17
Bereiche: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Padagogik

Peter Lang GmbH, Europiischer Verlag der Wissenschaften
Postfach 94 02 25
60460 Frankfurt
Tel.: 069/780705-0
Fax.: 0 69/78 58 93
ISBN 3-631
Bereiche: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Leske & Budrich GmbH
Postfach 300551
51334 Leverkusen
Tel.: 021 71/2079
Fax.: 021 71/4 12 09
ISBN 3-8100
Bereiche: Sozialwissenschaften, Psychologie
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Metzler-Verlag
Werastr.21-23
70182 Stuttgart
Tel.: 07 11/21 94-0
Fax.: 07 11121 94-111
ISBN 3-476
Bereiche: Padagogik

Oldenbourg Verlag GmbH
Postfach 80 13 60
81 613 Miinchen
Tel.: 0 89/4 50 51-0
Fax.: 089/45051-333
ISBN 3-486
Bereiche: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Sage Publications Ltd.
6 Bonhill Street
GB London Ee 2A 4PU
Tel.: 00 44 17 1/3 74 06 45
Fax.: 0044 17 1/3 74 8741
ISBN 0-8039
Bereiche: Sozialwissenschaften, Psychologie
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Springer-Verlag GmbH & Co. KG
Heidelberger Platz 3
14 197 Berlin
Tel.: 0 30/82 07-0
Fax.: 030/8214091
ISBN 3-540; 3-8070
Bereiche: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,
Psychologie

Suhrkamp.,.Verlag
Postfach 10 1945
60019 Frankfurt
Te1.:0 69/7 56 01-0
Fax.: 069/7 56 01-314
ISBN 3-518
Bereiche: Sozialwissenschaften

B. G. Teubner GmbH
Postfach 80 10 69
70 510 Stuttgart
Tel.: 07 11/7 89 01-0
Fax.: 07 11/7 89 01-10
ISBN 3-519
Bereiche: Sozialwissenschaften
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UTB fUr Wissenschaft
Postfach 80 11 24
70 511 Stuttgart
Tel.:07 1117 801826
Fax.: 07 1117 80 13 76
ISBN 3-8252
Bereiche: Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Padagogik

Verlag Franz Vahlen GmbH
Postfach 40 03 40
80 791 MOOchen
Tel.: 0 89/3 81 89-0

Fax.: 089/381 89-358
ISBN 3-8006
Bereiche: Wirtschaftswissenschaften

Westdeutscher Verlag GmbH I
Deutscher Universititsverlag (DUV)
Postfach 15 46
65 005 Wiesbaden
Tel.: 06 11/5 34-0
Fax.: 06 11/5 34-430
ISBN 3-531
Bereiche: Sozialwissenschaften, Psychologie
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Aus dem Programm
Sozia Iwi ssenschaft
Rainer GeiBler

Die Sozlalatruktur
Deutschlanu

Zur gesellschahlichen Entwicklung mil
einer Zwischenbilanz zur Vereinigung.
Mil einem Beilrag von Thomas Meyer
2., neubearb. und erw Aufl. 1996.
421 S. Kart. DM 38,ISBN 3-531 -12923-6
Der Aulor bielel einem umfassenden
Oberblick uber die soziolslruklurelle Enlwicklung und die Perspekliven des sozialen Wandels im Deulschiand vor und
nach der Wiedervereinigung . Durch
vergleichende Gegenuberslellung der

Iogie der Sozialwissenschahen . Dabei
wird ein Einblick in die konkrele Arbeilsweise und die Probleme einer modernen empirisch-Iheorelischen Sozialwissenschah gegeben.
Karl H.Delhees

Soziale Ko• •unlkatlon
Psychologische Grundlagen
fur das Mileinander
in der modernen Gesellschah
1994. 422 S. Kart. DM 56,ISBN 3-531 -12523-0
Dieses Buch handelt von Vorgongen, an
denen jeder loglich leilnimml, es han-

Verhahnisse in DDR und Bundesrepublik

deh von Kommunikolion zwischen Men-

bzw. neuen und ahen Bundeslandern
werden dabei Unlerschiede und Gemeinsamkeilen herausgearbeilet.

schen in der modernen Gesellschaft.
Kommun ikalion, verbale und nonverbale, isl das logliche Mileinander
sozialer Wesen. Dos Alltogliche und
Selbslverslondliche daran sollIe uns aber
nichl vergessen lassen, daB wir nie zu
Ende kommen bei dem Versuch, lebendige und schopferische Kommunikalion
mil anderen Menschen zu verbessern
und zu kultivieren. Jln diesem Buch werden wissenschahliche Erkennlnisse uber
sozio Ie Kommunikalion mil praklischer
Anwendung verbunden, wobei viele
Beispiele und Abbildungen das Verslondnis des Texles unlerslUlzen.

Kari-Dieler Opp

Methodologle
der Sozialwi...nachaften

Einfuhrung in Probleme ihrer Thearienbildung und praklischen Anwendung
3., vollig neubearb. Aufl. 1995.
260 S. Kart. DM 36,ISBN 3-531-12759-4
Dieses Buch bielel eine elemenlare, krilische und leichl verslondliche Einfuhrung
in die zenlralen Probleme der Melhodo-

WESTDEUTSCHER VERLAG
Abraham-lincoln-SIr. .016 . 65189 Wiesbaden
Fox (06 11) 78 78 · 420

Aus dem Programm
Sozialwissenschaft
Friedrich Jonas

Horst Holzer

Aufklorung, li!?eralismus, Idealismus,
Sozialismus, Ubergang zur industriellen Gesellschak. Mit Ouellentexten .
2. Aufl. 1981 . 490 S. (wv studium,
Bd . 921 Pb. DM 29,80
ISBN 3-531-22092-6

Einfuhrung in hondlungs- und
gesellschaksthearetische Konzeptionen
1994. 237 S. Iwv studium, Bd. 172)
Pb. DM 26,80
ISBN 3-531-22172-8
Diese Einfuhrung in die sozialwissenschakliche Analyse der IMossert}fv\ediert
kommunikatian stellt anhand der Konzeptionen von Renckstorf, Bachmair,
Charlton/Neumann, Habermas und
Luhmann verschiedene lund unterschiedliche) Versuche var, Struktur und Proze6
der Mossenkommunikation zum Gegert
stand soziologischer und sozialpsychologischer Untersuchung zu mochen . Ergonzt wird diese Erorterung
durch einige Anmerkungen, die on den
morxistisch inspirierten Umgong mit dem
Thema erinnern . In der Auseinondersetzung mit den Konzeptionen wird der Froge nochgegongen, wie dort die Grundlogen und die konkreten Erscheinungsformen der Medienkommunikotion beschrieben und erklort werden und in
welcher Weise sich in den Beschreiburt
gen und Erklcirungen die reale Geschichte und die oktuelle, gesellschoklich wie
individuell wirksome Ouolitot dieser Karrt
munikotionsform widerspiegeln.

Geschlchle cler Sozlologle 1

Friedrich Jonas

Geschlchle clor Sozlologle 2

Von der Johrhunderlwende bis zur
Gegenwort. Mit Ouellentexten.
2. AuA. 1981. 521 S. (wv studium,
Bd. 931 Pb. DM 29,80
ISBN 3-531-22093-4
jOrgen Friedrichs

Methoclen e.plrlscher
Sozl.Horschung

15. Aufl. 1998. Co. 430 S. (wv
studium, Bd. 281 Pb. co. DM 24,80
ISBN 3-531-22028-4
Dieses Buch ist eine Einfuhrung in M.ethodologie, Methaden und Praxis der
empirischen Sozialforschung. Die Methoden werden ausfuhrlich dargestellt und
on zahlreichen Beispielen aus der Forschung erioutert. Damit leitet das Buch
nicht nur zur kritischen Lekture vorhandener Untersuchungen, sondern ebenso zu
eigener Forschung on.

Mecllenko• •unlk.tlon
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