
Einführung in die literaturwissenschaftlichen 
Arbeitstechniken –

Wissenschaftliches Arbeiten
„leicht gemacht“ 



Was gehört zum Verfassen einer schriftlichen Arbeit?
Phasen beim Erstellen einer Arbeit 

sondieren recherchieren untersuchen und 
auswerten verschriftlichen



Phasen beim Erstellen einer Arbeit 

• I. Sondieren: Interesse für ein Thema, Festlegung auf einen spezifischen und klar 
umrissenen Themenbereich, erste Suche nach Literatur und weiterem Material (Block III)

• II. Recherchieren: Ggf. weitere Eingrenzung bzw. Ausschärfung des Themas, wichtig: 
Abklärung der Durchführbarkeit mit der betreuenden Lehrpersonal 

• III. Untersuchen und auswerten: Literatur und weiteres Material auswerten, 
Zusammenstellung der angefertigten Notizen, der Arbeit zugrundeliegendes Konzept 
entwickeln und eine Gliederung erstellen (Gliederung unbedingt mit Lehrer/ Lehrerin 
absprechen) 

• IV. Schreiben und Redigieren: mehrere Phasen



I. Sondieren

Block III informiert über die Themenfindung, die Struktur und die 
Entwicklung einer Gliederung.



II. Recherchieren 

• Hauptsächlich in Bibliotheken 
• Onlinekatalog der Universitätsbibliothek nutzen 
• Internet

• Vorsicht vor schwankender Informationsstabilität und Zuverlässigkeit 
• Informationsangebote reflektiert und kritisch nutzen 
• Literatursuchmaschinen nutzen 

• https://www.fh-dortmund.de/de/hs/servicebe/bibl/lsuche/eds.php
• https://www.digibib.net/template/search?SID=MASTER:3eeff6d57ffc1b093d2662fe760ee47e

&LOCATION=380
• https://www.munzinger.de/search/start.jsp
• https://library.pressdisplay.com/pressdisplay/AccountingLoginLibrary.aspx
• https://de.statista.com/

https://www.fh-dortmund.de/de/hs/servicebe/bibl/lsuche/eds.php
https://www.digibib.net/template/search%3FSID=MASTER:3eeff6d57ffc1b093d2662fe760ee47e&LOCATION=380
https://www.munzinger.de/search/start.jsp
https://library.pressdisplay.com/pressdisplay/AccountingLoginLibrary.aspx
https://de.statista.com/


II. Recherchieren 



II. Formen wissenschaftlicher Literatur

• Wissenschaftliche Zeitschriften (engl. Journals)
• Zeitschriften sind periodisch erscheinende Fachpublikationen, die in der Bibliothek zu 

Jahresbänden zusammengebunden werden. 
• z.B.: Behnen, Michael: „Arcana –Haec Sunt Ratio Status“. Ragion di Stato und 

Staatsräson. Probleme und Perspektiven (1589-1651), in ZHF: 1987, S. 129-195 
• Sammelbände 

• Bücher mit mehreren, thematische verwandten Aufsätzen
• Können in Reihen erscheinen
• z.B.: Heinzle, Joachim (Hrsg.): Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären 

Epoche. Frankfurt/Main 1999
• Durch die Hinzufügung von „(Hrsg.)“ zum Autorennamen wird kenntlich gemacht, 

dass es sich hier um einen Herausgeber handelt, der nicht das gesamte Buch 
geschrieben hat



II. Formen wissenschaftlicher Literatur

• Monografien
• selbstständiges wissenschaftliches Buch von (meistens) einem Autor zu einem bestimmten 

Thema, einer Fragestellung
• Können in Reihen erscheinen
• z.B.: Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München 

2005, S.1-12
• z.B.:Handbücher

• haben nur einen Autor
• können als Nachschlagewerk dienen
• „Geschichtsbücher“ der Universität, in ihnen werden Epo0chen und breite Themen einführend vorgestellt
• z.B.: Peter Schreiner, Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankenreich des späten 8. bis frühen 10. 

Jahrhunderts (Mittelalter-Forschungen 25), Sigmaringen 2009.
• z.B.:Dissertationen und Habilitationsschriften 

• Bibliografien 
• Nach thematischen und weiteren Kriterien zusammengestellte Verzeichnisse von Publikationen zu 

einem Fachgebiet



III. Material sammeln, ordnen und 
untersuchen/ auswerten 

• Ort für Materialsammlung anlegen/ festlegen: Hängemappen, Ordner 

(digital/analog) 

• So früh wie möglich mit der Materialsuche beginnen 



III. Abbildungen

• Alle Abbildungen sind zu nummerieren und mit einer Bildlegende zu 
versehen. 
• Beim Gebrauch von Abkürzungen und Kürzeln ist Vorsicht geboten. 

(ggf. Abkürzungsverzeichnis anlegen) 
• Die geläufigen Abkürzungen sind festgelegt (z.B., vgl., ebd., Abb., Hrsg., Jh.)

• Kürzel für häufig verwendete Begriffe sollten eher vermieden werden, 
da dies beim Lesen störend wirken kann. 



III. Belege und Verweise

• NIE (!) ohne vollständige Quellenangabe – die Herkunft der Informationen 

die aus der Literatur und anderem Material stammt MUSS nachvollziehbar 

sein (Plagiat = ungenügend und strafbar) 
• D.h. Übernahmen (wörtliche und sinngemäße) klar kennzeichnen 

• Generell gilt: alle Quellen und Werke, auf die man sich bezieht, sind 
anzugeben (auch jedes Mal dann, wenn man im Text erneut darauf 
zurückgreift) 
• Allgemein Bekanntes muss nicht belegt werden 

• z.B. wer Goethe war o.Ä. 



III. Fußnoten und Anmerkungen 

• Fußnoten werden am Seitenende (in der Fußzeile!) platziert. 

• Wenn sich eine Fußnote auf einen ganzen Satz bezieht, steht das 

Fußnotenzeichen NACH dem Satzschlusszeichen. 

• Bezieht sich die Fußnote NUR auf ein Wort oder eine Wortgruppe, 

steht das Fußnotenzeichen unmittelbar danach. 



III. Fußnoten und Anmerkungen 

• Funktionen, die Fußnoten erfüllen können: 

• Können der Dokumentation dienen, indem sie auf die Herkunft von Zitaten oder auf 

Literatur hinweisen. 

• Die Einordnung eines im Text dargelegten Sachverhalts in die aktuelle 

Fachdiskussion. 

• Unbekannte Begriffe/ Fremdwörter können erklärt werden. 

• Sie dienen dazu, Fragestellungen des Textes zu ergänzen (z.B. durch die Präsentation 

von Beispielen) 



III. Fußnoten und Anmerkungen 



III. Zitate und Zitieren

• Kürzere Zitate werden mit Anführungszeichen versehen in den Text gesetzt 
(<drei Zeilen) 
• Längere Zitate werden eingerückt (Schriftgröße verkleinern und 

Zeilenabstand verringern) 
• Zitate im Zitat werden durch einfache Anführungszeichen kenntlich 

gemacht. 
• WICHTIG: Das Zitat MUSS dem Original entsprechen (auch Fehler und 

veraltete Formen müssen übernommen werden) 
• Veränderungen, die man innerhalb des zitierten Texts vorgenommen hat, 

müssen mit eckigen Klammern gekennzeichnet werden. 
• Auslassungen werden durch […] gekennzeichnet. 



III. Zitate und Zitieren

• Zitat sollten direkt zitiert werden und nicht nach einer Quelle, in der 
die betreffende Stelle ebenfalls als Zitat vorliegt.
• Zitate können in einen  Satz der eigenen schriftlichen Arbeit 

eingebaut werden 
• Das kann syntaktische Veränderungen notwendig machen

• Bei sinngemäßem Zitieren in der Fußnote vgl. verwenden
• Generell: Trennung eigener Gedanken von fremden Gedanken 



III. Zitate und Zitieren

• AB Sprachtraining zitieren

• AB zitieren

• AB Übung/ Ergänzung 



III. Zitate und Zitieren



III. Zitate und Zitieren

• Lösung: 
• Gregor Samsa ist in ein „ungeheure[s] Ungeziefer (S.9, Z.2) 

verwandelt, das sechs „kläglich dünne[] Beine“ (S.9, Z.11) hat.



III. Literatur- und Quellenangaben

• Bei Zitaten:
• Variante I: Harvard-System / amerikanisches System 
• Autornamen und Erscheinungsjahr unmittelbar im Text 
• Stört den Lesefluss 

• Variante II: Literatur in Fußnoten
• z.B.: Müller-Michaels, Harro: Kanon und Kompetenzen – Über inhaltliche und 

methodische Bildung im Literaturunterricht. In: Michael Kämper-van den 
Boogart (Hrsg.): Deutschunterricht nach der PISA-Studie. Frankfurt am Main, 
2004. S. 223

• Wird in der Regel vorgegeben (wichtig: auf jeden Fall einheitlich!)



III. Literatur- und Quellenverzeichnis

• Alle verwendete Literatur aufführen 
• Alphabetisch in die jeweilige Kategorie einordnen



IV. Der eigentliche Schreibprozess 

Konzipieren Formulieren 
(Schreiben)  

Redigieren Korrigieren  

Formatieren

An Gedanken 
arbeitet man durch 

die Sprache. 
Friedrich Dürrematt



IV. Lust und Last des wissenschaftlichen 
Schreibens

• Schreiben ist Arbeit.
• Schreiben ist ein Prozess, d.h. vieles ergibt sich während des 

Schreibens.
• Schreiben ist ergebnisorientiert. 
• Tipp:
• in machbare Portionen zerlegen (Gliederungspunkte/ Sinnabschnitte)
• früh mit dem Schreiben beginnen (umschreiben gehört auch dazu!) 
• Vorsicht vor unangemessenen Vergleichen 
• Handy und andere „Ablenkungsgefahren“ für einen festen Zeitraum weglegen 

und sich bewusst auf die Arbeit einlassen



IV. Überarbeiten und korrigieren

• Ausreichend Zeit für diese Phase einplanen 
• Nicht ein oder zwei Tage!

• Texte ausdrucken
• Selber bewusst lesen – mit Stift (Korrekturzeichen verwenden)
• Texte gegenlesen lassen (Korrekturzeichen verwenden)



IV. Bemerkungen zu Textsorte und Stil

• Explizit ausformulieren mit allen Argumenten: 
• Verwendete Begriffe (er)klären
• Vorgehensweise und Intention darlegen und begründen 
• Alle Entscheidungen müssen offengelegt und begründet werden 

• „Ich“ vermeiden (stattdessen passiv, sei, „man“)


