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In der Wissenschaft unterschied man lange Zeit grundsätzlich zwischen zwei Wissenschaftsbereichen, den 
„Geisteswissenschaften“ einerseits und den „Naturwissenschaften“ andererseits. Gegebenenfalls trat als Drittes 
noch der Bereich der „Sozial-„ oder „Verhaltenswissenschaften“ hinzu. Diese grundsätzliche Unterscheidung geht 
davon aus, dass sich Untersuchungsgegenstand und Arbeitsweise der einander gegenübergestellten 
Wissenschaftsbereiche prinzipiell unterscheiden. 

Geisteswissenschaftliches und naturwissenschaftliches Arbeiten 

Während in den Geisteswissenschaften der Mensch als kulturelles und gesellschaftliches Wesen im Mittelpunkt 
steht, setzt man sich in den Naturwissenschaften mit Vorgängen und Erscheinungen der belebten und 
unbelebten Natur auseinander. Entsprechend unterscheidet man die Methoden, die jeweils angewendet werden 
und das Arbeiten bestimmen. 

So liegt bei den Geisteswissenschaften der Schwerpunkt mehr im theoretischen Arbeiten. Ein 
Geisteswissenschaftler nutzt vorhandene Theorien und Literatur, um eigene Thesen aufzustellen, zu überprüfen, 
zu differenzieren und weiterzuentwickeln. In den Naturwissenschaften dagegen steht das empirische Arbeiten 
im Vordergrund: Es werden Versuche durchgeführt, die ausgewertet werden. Ein Naturwissenschaftler stellt 
zunächst eine Hypothese auf und sammelt dazu Daten, wobei er den Prozess der Datengewinnung offenlegen 
und kontrollieren muss. Anschließend ordnet er die Daten und wertet sie aus, sodass er das Ergebnis mit seiner 
Arbeitshypothese vergleichen kann. 

Die prinzipielle Unterscheidung von „Geisteswissenschaften“ und „Naturwissenschaften“ ist heute nicht mehr 
ohne Weiteres haltbar. So ist es beispielsweise im Bereich der Geisteswissenschaften sehr wohl möglich, 
empirische Daten zu gewinnen und zu verarbeiten, etwa bei Sprachuntersuchungen. Gleichfalls ist es im 
naturwissenschaftlichen Bereich durchaus denkbar, dass auf der Basis vorhandener Literatur Hypothesen 
entworfen und im Rahmen eines Modelldenkens überprüft werden. Sinnvoller erscheint daher die 
Unterscheidung zwischen einerseits vorwiegend theoretischen bzw. literaturgestützten Arbeiten und 
andererseits Arbeiten, die auf empirischen Untersuchungen oder Versuchsanordnungen beruhen. 

Allgemeine Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens 

Ob „geisteswissenschaftlich“ oder „naturwissenschaftlich“ – beiden Arbeitsweisen liegen allgemein anerkannte 
Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens zugrunde: 

- In beiden Fällen ist der Ausgangspunkt eine These, die präzise darzustellen und abzugrenzen ist. 
- Die These muss überprüft werden. Dies kann entweder durch die Bearbeitung fachwissenschaftlicher 

Literatur geschehen, oder durch empirische Verfahren und wissenschaftliche Experimente. Hier dürfte der 
wesentliche Unterschied der beiden wissenschaftlichen Arbeitsweisen zu finden sein. 
Im naturwissenschaftlichen Bereich gibt es die Regel: Altgemeingültige Schlussfolgerungen können nie auf 
der Basis eines einzigen Experiments begründet werden. Für die Geisteswissenschaften gilt: Es gibt zu 
einem Thema immer mehr als eine Informationsquelle. Gegebenenfalls ist mit widersprüchlichen Quellen 
zu rechnen, die verglichen und gewichtet werden müssen. 

- Die Auswertung des Materials muss schlüssig und nachvollziehbar erfolgen. Dabei kann im Rahmen der 
theoretischen Überlegungen die eigene Hypothese entwickelt werden, während im empirischen Bereich der 
Bezug zur Ausgangshypothese durchgehend bewusst gehalten werden muss. 

Für beide Arten des Arbeitens gelten darüber hinaus weitere Grundregeln: 

- Man geht systematisch vor: Der Dreischritt von These (bzw. Teilthese) – Materialsammlung und Analyse – 
Auswertung und Gewichtung muss eingehalten werden. 

- Die Untersuchungsmethoden und die Quellen, auf die man sich stützt, müssen offengelegt und 
nachvollziehbar dargestellt werden. Sie müssen für andere überprüfbar sein. Wissenschaftliche 
Experimente, aber auch Sprachanalysen oder Textinterpretationen müssen so durchgeführt werden, dass 
sie jederzeit wiederholt werden können. Anders gesagt: Wissenschaftliches Arbeiten muss der Forderung 
nach „Intersubjektivität“ genügen. Der Erziehungswissenschaftler Wilhelm H. Petersen beschreibt dies so: 

Intersubjektvität verlangt, dass die gemachte Aussage für jeden überprüfbar ist, dass sie hinsichtlich ihrer 
Ausgangslage sowie ihres Zustandekommens in allen Schritten nachvollzogen werden kann und dass sich 
dabei für jeden, der von derselben Ausgangsloge ausgeht, denselben Weg in derselben Weise beschreitet, 
auch dasselbe Ergebnis ergibt. 

(Peterßen, Wilhelm H.: Wissenschaftliche(s) Arbeiten. Eine Einführung für Schule und Studium. München: Oldenbourg, 6., überarb. 
und erw. Aufl. 2006, S. 25) 

- Der Leser einer wissenschaftlichen Arbeit soll an jeder Stelle in der Lage sein, die Frage zu beantworten: 
„An welcher Stelle der Gedankenentwicklung befinde ich mich gerade?“ Das erfordert eine präzise 
Gliederung. 
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Wissenschaftlich arbeiten - Schritt für Schritt 

Aufgrund der genannten Merkmale wissenschaftlichen Arbeitens ergeben sich einige Hinweise und Tipps, die 
beachtet werden sollten – vom Entwurf einer ersten Hypothese bis hin zur komplexen Darstellung des 
Gesamtergebnisses Ihrer Facharbeit. 

1) Prüft im ersten Schritt, welche verschiedenen Aspekte das Thema bzw. der Problembereich umfasst. 
Unterscheide dabei nach Haupt- und Nebenaspekten. 

2) Bringe diese Aspekte in eine sinnvolle Reihenfolge. Sicher gibt es mehrere Möglichkeiten der Anordnung; 
entscheidend ist, dass jeder Punkt auf den Kern des Themas bezogen bleibt. Die Gliederung sollte aber 
während des Arbeitens so offen gehalten werden, dass möglicherweise auftretende neue Aspekte 
eingebunden werden können. 

3) Recherchiere im dritten Schritt nach geeigneter Primär- und Sekundärliteratur zum Thema bzw. prüfe im 
Bereich der Naturwissenschaften oder des empirischen Arbeitens geeignete Verfahren, 
Versuchsanordnungen oder Datenerhebungen. 

4) Nun müssee das Material beschafft, gesichtet, ausgewertet und die Ergebnisse geordnet werden. Wenn man 
auf widersprüchliche Meinungen stößt, sollte man diese einander gegenüberstellen und sie voneinander 
abgrenzen. Die eigene Meinung muss als solche gekennzeichnet und begründet werden. 

5) Bei der Ausarbeitung der Facharbeit müssen bestimmte Regeln eingehalten werden: 
 
- Die Herkunft einzelner Gedanken müssen nachgewiesen und belegt werden. 
- Stelle eigene Gedanken plausibel und begründet dar. Werturteile sollten weitgehend vermieden 

werden. 
- Achte in der Darstellung auf Sachlichkeit und Klarheit. 
- Achte auf Präzision und Eindeutigkeit. Hierzu trägt besonders die passende Verwendung von 

Fachsprache bei. Darüber hinaus muss bei jeder Aussage klar sein, ob es sich um eine Behauptung, 
eine Schlussfolgerung, einen Beleg, eine Vermutung oder eine Feststellung handelt. 

 

(aus: Schardt, Friedel, Die Facharbeit. Wie man ein Thema eingrenzt und die Arbeit gliedert, ausgestaltet und vorstellt,  
in: RAAbits Deutsch/Sprache, Februar 2011, S. 9-10) 
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Wozu zitiert man? 

Wenn man sich mit einem Text beschäftigt, sollte man stets darauf achten, dass die Verbindung zum Text nicht 
verloren geht. Auch dem Leser muss man die Textstellen vorführen, auf die man sich bezieht bzw. von denen aus 
man die eine oder andere Aussage begründet. Immer wieder wird man Textstellen „zitieren“, das heißt wörtlich 
anführen. Zitate können verschiedene Aufgaben übernehmen: 

- Zitate können das Material vorstellen, das im Folgenden untersucht werden soll. 
- Zitate können abstrakte Aussagen dokumentieren. Man belegt durch ein Zitat eine allgemein gehaltene 

Interpretationsaussage. 
- Zitate können allgemeine Aussagen begründen.  
- Zitate können Anlass für Schlussfolgerungen sein.  

Wie zitiert man richtig? 

Wörtliches Zitieren: 

- Man übernimmt einen Textteil direkt. 
- Man übernimmt einen Textteil, muss aber Änderungen vornehmen, um ihn an den Rahmen anzupassen, in 

dem er erscheinen soll. Dabei handelt es sich in der Regel um grammatische Anpassungen, die man als 
solche kennzeichnen muss. 
⋅ Auslassungen werden durch Punkte gekennzeichnet. 
⋅ Ergänzungen werden in Klammern gesetzt.  

- Man verkürzt ein Zitat: Werden nur einzelne Wörter ausgelassen, so markiert man die Stellen durch drei 
Punkte. Handelt es sich um längere Passagen, so werden diese ersetzt durch drei Punkte in eckigen 
Klammern: [...]. 

Jedes Zitat muss exakt übernommen werden, einschließlich eventuell vorhandener Fehler. Man übernimmt den 
Fehler und macht den Leser darauf aufmerksam, dass man den Fehler sehr wohl gesehen hat, indem man den 
Zusatz ergänzt: [sic!]. 

Setze wörtliche Zitate immer in Anführungszeichen und gib den genauen „Fundort“ an, entweder als Fußnote 
oder direkt im Anschluss an das Zitat. 

Sinngemäßes Zitieren: 

Man gibt den Inhalt einer Formulierung in eigenen Worten wieder. Auch dann muss man den Ursprung des 
Gedankens angeben. Je nach Nähe zur ursprünglichen Fassung wird man schreiben: „siehe hierzu ...“, „vergleiche 
hierzu ...“; „frei nach ...“, oder man bringt die eigene Formulierung und setzt dazu in Klammern die Stelle, auf die 
man sich bezieht, vielleicht mit dem Zusatz: „siehe ...“ 

(Text aus: Schardt, Friedel: Interpretieren - Aufsätze schreiben, Teil 1. Hannover: Schroedel Schulbuchverlag 
1991, S. 1 8 f.; Text gekürzt und leicht verändert.) 

Ganz gleich, ob Aussagen eines Textes wörtlich zitiert oder die Gedanken eines Autors in eigenen Worten 
zusammengefasst und wiedergegeben werden – immer muss darauf hingewiesen werden, woher diese Aussagen 
und Gedanken stammen, die die entsprechenden Quellen muss also angegeben werden. 

Im laufenden Text werden Quellen in „Fußnoten“ angegeben. Eine hochgestellte Ziffer verweist auf die Fußnote. 
Dabei gibt es zwei unterschiedliche Verfahren: 

1) Häufig in Deutschland anzutreffende Zitierweise: 

a) Eine Quellenangabe muss in jedem Fall den Autor oder die Autoren, den Titel des Textes, den 
Erscheinungsort, das Erscheinungsjahr und eine Seitenangabe enthalten:  
Schardt, Friedel: Interpretieren – Aufsätze schreiben, Teil 1. Hannover: Schroedel Schulbuchverlag 1991, S 18 
f. 

b) Wenn man sich in der unmittelbar folgenden Anmerkung auf die gleiche Quelle und die gleiche Seite 
bezieht, benutzt man: 
a.a.O. (das heißt: am angegebenen Ort) –oder: ebd. (= ebenda) 

c) Nimmt man Bezug auf die gleiche Quelle wie zuletzt genannt, aber auf eine andere Seite, vermerkt man 
beispielsweise: 
a.a.0., S. 56 –oder: ebd., S. 56 

d) Bei einer Quelle aus einem Sammelband nennt man sowohl den Quellentext als auch den Sammelband: 
Henkel, Arthur: „Goethe: Iphigenie auf Tauris“; in: Wiese, Benno von (Hrsg.): Das deutsche Drama vom 
Barock bis zur Gegenwart, Bd. 1. Düsseldorf: August Bagel Verlag 1968, S. 170-19, hier S. 190 ff 

e) Verwendet man ein Zitat „aus zweiter Hand“, dann muss auch diese benannt werden: 
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Auerbach, Erich: Mimesis – Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern 21959, S. 449; 
zitiert nach Stanzel, Franz K.: Typische Formen des Romans. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 51970, 
S.40. 

f) Wenn eine Quelle aus dem Internet verwendet wird, muss neben Autor und Titel auch die entsprechende 
Internetadresse, also die URL angeben und vermerkt werden, wann die Internetseite aufgerufen wurde: 
Reinhardt, Hartmut: Die Geschwister und der König. Zur Psychologie der Figurenkonstellation in Goethes 
„Iphigenie auf Tauris", in: Goethezeitportal. URL: 
http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/goethe/iphigenie_reinhardt.pdf (17.01.2011) 

2) Quellenangabe als Kurzverweis 

Heute trifft man immer häufiger auf ein aus dem Amerikanischen übernommenes Verfahren der Quellenangabe, 
den Kurzverweis: Man stellt an das Ende der Arbeit eine Liste der verwendeten Literatur. Auf diese Liste wird in 
der ersten Anmerkung verwiesen. Dann werden in den Anmerkungen nur der Autor und das Erscheinungsjahr 
des zitierten Werks genannt. (Beispiel: Stanzel 1970, S. 22.) 

Eine solche Anmerkung kann man auch im laufenden Text direkt hinter ein Zitat in Klammern setzen, sodass 
man auf Fußnoten verzichten kann. 

(aus: Schardt, Friedel, Die Facharbeit. Wie man ein Thema eingrenzt und die Arbeit gliedert, ausgestaltet und vorstellt,  
in: RAAbits Deutsch/Sprache, Februar 2011, S. 26-27) 

 

3) Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis enthält alle verwendeten Quellen und ist alphabetisch (nach Autorennamen) gegliedert. 
Seitenzahlen werden nicht angegeben. Enthalten sein muss immer Autor, Titel, Erscheinungsort und –jahr. 

Internetquellen sind separat aufzuführen. Hier müssen neben Autor und Titel auch die URL und das letzte 
Abrufdatum angegeben werden (s. Leitfaden zur Facharbeit). 

 

Ordne unter Beachtung der Regeln die nachfolgenden Literaturhinweise:  

Wien, Bärbel Schrader, 1987, Die „goldenen“ zwanziger Jahre, Kunst und Kultur der Weimarer Republik. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

J.K. Galbraith, München und Zürich, Die Moderne Industriegesellschaft, 1970. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Espel, D., in: Praxis der Naturwissenschaften Chemie 48, Orangen – eine Erfrischung für den Chemieunterricht, 
Heft 7, S. 17-22. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Der Staat in der sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland, Meißner, W.; Markl, R, hg. von der 
Bundeszentrale für politische Bildung, in: Soziale Marktwirtschaft, S. 29 ff., 1989, Bonn. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ballern macht nicht brutal. Süddeutsche Zeitung, in: 17.11.2005, Nr. 265, Alexander Stirn. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Finde einen Zeitschriften-/Zeitungsartikel, ein Buch und einen Artikel einer Website, die du zitierst. 
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Um einem Text Informationen zu entnehmen und diese für die eigene Arbeit zu erschließen, gibt es verschiedene 
Techniken, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

I. Systematisches Lesen  

a) SQ3R-Methode nach Robinson: 

1. Überblick gewinnen (S – Survey): Mit dem Aufbau des Textes/Buches vertraut machen: Überschriften, 
Kapitel, Abschnitte usw. 

2. Fragen stellen (Q – Question): Was wollen wir von dem Text/Buch wissen? Formuliere Fragen an den Text. 
3. Lesen (R – Read): Nun lies den Text langsam und systematisch. Gliedere den Text in Sinnabschnitte und 

arbeite die Hautaussagen heraus. Bei einer Kopie oder einem eigenen Buch solltest du 
Unterstreichungen/Markierungen vornehmen, dies aber äußerst sparsam! Klären Fremdwörter und 
Fachbegriffe und halte Definitionen fest. 

4. Rekapitulieren (R – Recite): Versuche, die in Schritt 2 gestellten Fragen zu beantworten. Halte dies 
schriftlich fest. Schreiben ein Exzerpt oder lege pro Frage eine Karteikarte an. 

5. Repetieren (R- Review) (dieser Schritt kann bei der Facharbeit entfallen, sofern kein Vortrag zum Thema gehalten werden soll): Versuche, 
die zentralen Aussagen des Textes bzw. die Antworten auf die Fragen aus dem Gedächtnis zu wiederholen. 
Wenn eine Kartei angelegt wurde, nutze diese. Am besten lässt sich das Repetieren mit einer 
Partnerin/einem Partner durchführen. Dies ist vor allem vor Klausuren sehr ratsam. 

b) PQ4R-Methode 

Die PQ4R-Methode stellt eine Modifikation der SQ3R-Methode dar. Sie wurde ebenfalls von Francis Robinson 
entwickelt. Auch hier sind die Buchstaben im Titel der Methode die Anfangsbuchstaben der englischsprachigen 
Einzeltechniken. 

1. Preview: Überfliegen des Textes und Festlegung von Textabschnitten 
2. Question: Fragen an den jeweiligen Textabschnitt stellen  
3. Read: Lesen des Abschnitts und Beantwortung der Fragen  
4. Reflect: Nachdenken über den Inhalt des Textes und mit eigenen Erfahrungen und Vorwissen in Beziehung 

setzten 
5. Recite: Wiederholen des Inhalts des Textabschnittes mit eigenen Worten  
6. Review: Wiederholung der ersten vier Schritte, um einen zusammenhängenden Gesamtüberblick zu 

gewinnen 

II. Texte richtig markieren 

Damit Unterstreichungen sinnvoll sind und nach dem Lesen einen schnellen Überblick über den Text geben, 
sollten bestimmte Regeln eingehalten und Techniken angewendet werden. 
Grundsätzlich gelten beim Unterstreichen folgende vier Regeln: 
- Sehr sparsam unterstreichen! Häufig wird eher zu viel als zu wenig unterstrichen. Daher gilt die Hauptregel: 

Nur das unverzichtbare „Gerippe“ an sinntragenden Hauptbegriffen und zentralen Kurzaussagen des Textes 
ist zu unterstreichen, sonst gehen die wichtigsten Textstellen in der Fülle des Unterstrichenen unter.  

- Nie ganze Sätze oder gar Abschnitte unterstreichen (nötigenfalls eher am Rand die Zeilen mit zentralen 
Aussagen mit einer senkrechten Linie versehen und mit einem inhaltserläuternden Stichwort 
kennzeichnen. 

- Das Unterstrichene und die Randstichworte müssen in Auswahl, Gewichtung und Abfolge die tatsächlichen 
inhaltlichen Schwerpunkte und gedanklichen Zusammenhänge des Textes widerspiegeln. 

- Immer das gleiche System verwenden, das erprobt ist und sich bisher bewährt hat; so bekommt man die 
nötige Routine. 
 

Farben und Formen des Unterstreichens: 
Farbe Bleistift 

ROT: Hauptbegriffe, Schlüsselwörter (stehen oft am 
Anfang oder Ende eines Abschnitts) 

Umranden: Hauptbegriffe oder Schlüsselwörter  

BLAU: Erläuterungen, Konkretisierungen, 
Bestätigungen usw. des mit ROT Unterstrichenen 

Doppelte Unterstreichung 

SCHWARZ: konkrete Stichworte, genauere Belege, 
inhaltliche Entfaltungen usw. des mit BLAU 
Untertrichenen 

Einfache Linie 

GRÜN: für anschauliche Beispiele, einprägsame Zitate 
– als Unterstreichungen von Kurzaussagen oder als 
senkrechte Linie am Textrand bei längeren Aussaen 

Gestrichelte Linie: betreffende Aussagen im Text oder 
am Rand mit senkrechter Linie anstreichen 
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Randzeichen 
 
 wichtige Textaussage 

 
 zweifelhafte, nicht ganz nachvollziehbare 
 Darstellung 
? vorerst unklare Darstellung, über die man noch einmal 

nachdenken muss (evtl. nach einer gründlichen Zweit- 
oder Drittlektüre), Fremdwörter / Fachbegriffe  

! Aussage, die in besonderer Weise Ihren eigenen 
Ansichten entspricht 

 
Markierungen im Text 
Unterstreichung: ein zentraler Begriff; ein 

abschnittbildender Aspekt 
Unterschlängelung: eine Textstelle, die erkennen lässt, mit 

welchen anderen 
Autoren/Autorinnen, mit welchen 
widerstreitenden Meinungen sich der 
Text auseinandersetzt 

Einkreisung: eine Textstelle, an der sich die 
Einstellung/persönliche 
Meinung/weltanschauliche Position 
des Autors oder der Autorin 
besonders gut nachweisen lässt 

 
 
 
Markierungen am Rand 
T = These/Behauptung 
Arg = Argument 
Erl = Erläuterung 
Bsp = Beispiel 
Zit = unterstützendes Zitat 
Def = wichtige Definition 
-><- = widersprüchliche Aussagen (Markierun- 

gen an zwei Textstellen; die Pfeile sind 
aufeinandergerichtet) 

rh = Besonderheit der Aussageweise/ 
  rhetorische Figur 
Treppenmethode 
1. Einen Satz formulieren, der die ganze Textaussage 

umfasst 
2. Sätze formulieren, die ganze Abschnitte umfassen 
3. Sätze formulieren, die Unterabschnitte umfassen 
 

 
 
 

 (aus: Kolossa, Methodentrainer. Arbeitsbuch für die S II Gesellschaftswissenschaften 2000, S. 24; Röckel, Texte 
erschließen. Grundlagen – Methoden – Beispiele für den Deutsch- und Religionsunterricht, aus dem Nachlass 

herausgegeben und bearb. v. Georg Bubolz, Düsseldorf 2006, S. 279-282.) 

Das Gelesene gedanklich verarbeiten 
(den Text durchmustern und die 

Aussagen rekonstruieren) 
 
 
Begriffe in einem 
Modell mit 
Oberbegriff und 
untergeordneten 
Begriffen 
darstellen 

mit der 
Treppenmethode 
die Textausgen 
gewichten und 
gedanklich 
aufeinander 
beziehen 

 
eine Übersicht über den Text in 

Form eines Clusters erstellen 

Sich des thematischen 

Zusammenhangs vergewissern 

 

Thema umreißen strittige Fragen 

notieren 

Aktiv lesen 

(sich einen Überblick über den Inhalt 
verschaffen) 

 

Schlüsselbegriffe 
unterstreichen 

Randzeichen und 
Textmarkierungen 

 

unbekannte 
Wörter 
nachschlagen 

Überschriften zu 
jedem Abschnitt 
formulieren 

 

sich mit einer zentralen 

These/Information des Textes 
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In komplexen Texten finden sich oft verschiedene logische Strukturen. Um solche Zusammenhänge darzustellen, 
eignet sich die Concept Map. Die Concept Map ist eine sehr effektive Strategie, Wissen intelligent zu verarbeiten 
und so einen Überblick über einen thematischen Zusammenhang zu erhalten. Inhalte werden auf das 
Wesentliche reduziert, und es wird deutlich, was die Kernelemente eines Zusammenhangs sind und wie diese 
miteinander verbunden sind. 

Eine Concept Map besteht aus drei zentralen Elementen: 

1. Das Thema des Ganzen, das oben steht (im Gegensatz zu Mind Map und Word Web, bei denen es in der Mitte 
steht). Von dort ausgehend wird der Zusammenhang entwickelt. 

2. Die zentralen Elemente des Sachverhalts, die in Kästchen grafisch eingebunden werden. 

3. Die logischen Beziehungen zwischen den Elementen, die dargestellt werden, indem die Kästchen mit Pfeilen 
verbunden und auf die Pfeile die logischen Beziehungen geschrieben werden. 

Beispiel: Die Wilhelminische Epoche 

Die Wilhelminische Epoche bezeichnet die fast 30-jährige Regierungszeit Wilhelms II. von 1880 bis 1918. Das 
Staatswesen war ein Musterbeispiel für einen Obrigkeitsstaat, d. h. eine Staatsordnung, in der die politischen 
Entscheidungen weitgehend vom Herrscher oder von einer kleinen Führungselite getroffen wurden. Die Bürger 
wurden nicht als mitverantwortliche Staatsbürger gesehen, sondern als Untertanen, von denen Gehorsam 
erwartet wurde.  

Kennzeichnend im Kaiserreich war die Trennung der einzelnen Bevölkerungsgruppen voneinander: Grenzen gab 
es z. B. zwischen Adel und Nichtadel und auch zwischen Bürgern (Selbstständige, Beamte, Angestellte) und 
Arbeitern. Man blieb unter seinesgleichen. Die Kluft zwischen Arm und Reich war beträchtlich.  

Das Militär hatte im öffentlichen Leben eine bedeutende Rolle. Wichtige Einrichtungen hatten einen 
militarahnlichen Charakter. Polizei, Eisenbahn, Post, Schule und Behörden waren straff und militärähnlich 
organisiert. Der ,,Schutzmann" wurde zum Inbegriff der Respektsperson. Offiziere halten ein ausgeprägtes 
Elitebewusstsein. In weiten Teilen der Bevölkerung war man von allem Militärischen begeistert. Es war 
selbsfverständlich, auf dem Bürgersteig auszuweichen, wenn einem ein Offizier begegnete. Kinder erhielten 
Kriegsspielzeug und Matrosenkleidung, ein Bahnhofsvorsteher trug im Dienst einen Säbel. 

(aus: Peter Kohrs (HS ), DI0 - Arbeitsbuchfür den Literatur- und Sprachunterricht. Paderborn 2006, S. 94) 

Umsetzung in eine Concept Map:  

 

 

 

(aus: Ludger Brüning/ Tobias Saum, Kooperatives Lernen und schüleraktivierender Untenicht,  
2. Fortbildung am Studienseminar Arnsberg, 2007) 
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Viele ungeübte oder flüchtige Schreiber neigen dazu, gedankliche Schritte nicht genau zu formulie-ren; 
manchmal werden gedankliche Zusammenhänge erst gar nicht im Einzelnen angegeben. Die Schreiber gehen 
davon aus, dass der Leser den logischen Gesamtzusammenhang von Äußerungen schon irgendwie 
nachvollziehen wird. Dabei wird so getan, als habe der Leser die Gedankenfolge des Schreibenden in voller 
Breite mitvollzogen: ein Trugschluss.  

Die logisch-schlüssige Ausgestaltung von Texten wird oft unterlassen, weil dem Schreiber die dazu nötigen 
Redewendungen nicht zur Verfügung stehen. Eine längere Suche nach solchen Redewendungen würde den 
Gedankenfluss unterbrechen, was besonders in Drucksituationen (Klausur etc.) nicht riskiert werden kann. Die 
logische Verknüpfung unterbleibt in solchen Situationen dann ganz.  

Daher ist es sehr wichtig, in "entspannten" Schreibsituationen die Schreibfähigkeiten im Bereich der logischen 
Gedankenverknüpfungen kontinuierlich zu verbessern und zu festigen. 

I. Gedanken verknüpfen 

- stellt dar  
- hebt hervor 
- für ihn gilt  
- er ist der Überzeugung  
- behauptet  
- stellt eine These auf 
- widerspricht 
- nimmt Bezug 
- fragt 
- schreibt 
- spricht über 

außerdem  sei 
vor allem  interessiert ihn 
vor allem  betont er 

er beweist 
er behauptet 
er fragt sich, ob 

darüber hinaus  wirft er einen Blick auf 
er gibt zu erkennen 
er gibt zu bedenken 

 

II. Gedanken logisch anschließen 

Die folgenden Wendungen setzen eine genauere logische Strukturierung von Aussageketten voraus. Besonders 
in erörternden Texten werden sie benötigt. Die einfachste - weil immer anwendbare - Art der Verknüpfung ist 
die temporale. Sie erfordert keine besondere Überlegung, ist aber auch nicht sonderlich aussagekräftig. 

- zunächst   stellt er dar, wie 
- dann    ist die Rede von 
- dann    spricht er von 
- dann    streift er noch das Problem 
- schließlich   erklärt er 
- dabei    beruft er sich auf 
- zur gleichen Zeit  geht er davon aus, dass 

 

Eine stärkere logische Strukturierung von Aussagen führt zu anderen Verknüpfungen (kausalen (Grund), 
adversativen (Entgegensetzung), konditionalen (Bedingung), modalen (Art und Wei-se)): 

- Andererseits    macht er deutlich 
- im Übrigen    lässt er keinen Zweifel daran 
- Allerdings    schränkt er das durch den Hinweis ein, dass 
- in diesem Zusammenhang  überlegt er 
- zu diesem Zweck   verwendet er 
- Denn     er führt dem Leser vor, wie 
- es lässt sich nämlich   zeigen, dass. 
- deshalb / folglich   stellt er ... als einen ... dar 
- Trotzdem    hält er nicht sehr viel von 
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- So      ist es nicht verwunderlich, dass er 
- Sogar     hier gibt der Autor zu erkennen 
- die Begründung für diese Annahme lautet,  dass 

Aufzählende Anschlüsse: 
- Weiterhin    kann die Zeile ... als Beleg angeführt werden 
- ein weiterer Hinweis   ergibt sich aus Zeile 
- noch wichtiger    ist, dass die Autorin 
- man sollte auch berücksichtigen,  dass die Autorin 

Beispiele anführen:  
- zum Beispiel    stellt die Autorin ihn als . . . dar 
- was damit gemeint ist,   lässt sich gut an Zeile … verdeutlichen 
- ich weise besonders auf   ihre Darstellung der ... hin 
- dies ist der Fall bei 
- Es gibt einige Belege   für diese Annahme 
- Konkret nachweisen   lässt sich dies in Strophe 

Schlussfolgerungen: 
- Man ersieht daraus,   dass 
- Aus diesen Anhaltspunkten  ergibt sich mit einiger Schlüssigkeit, dass 
- Diese Zusammenhänge   beweisen, dass 
- Alles in allem    lässt sich festhalten, dass 
- Mein Resümee:    ... 
- Alle diese Details lassen sich zusammenfassen  in der These, dass 

im Meinungsstreit: 
- zweifellos ist   ..., doch 
- sicherlich   kann angenommen werden, dass 
- ..., aber ... auch 
- Es mag zutreffen, dass,  jedoch ist auch noch ein anderer Aspekt zu betrachten: 
- allerdings   muss auch gesagt werden 
- vielmehr   ist festzustellen, dass 

einen neuen Abschnitt beginnen 
- Ein weiterer Aspekt wird in Zeile ... deutlich. Die Autorin schildert hier... 
- Ein entscheidender gedanklicher Schritt wird in der nächsten Strophe/dem nächsten Abschnitt vollzogen. 

In diesem … 
- Ich wende mich nun dem ... zu. 
- Ich komme nun zu der Frage, ob … 
- Ein wichtiger Untersuchungsaspekt ist die Frage, wie die Autorin … 
- Eine weitere Interpretationsthese bezieht sich auf … 
- Dies führt mich nun zu dem Gedanken/der Frage, … 
- Zum Schluss möchte ich noch prüfen, ob die Autorin … 
- Schließlich will ich noch darstellen, wie die Autorin … 

Verben zur Textwiedergabe: sagen, antworten, erwidern, entgegnen, mitteilen, feststellen, erklären, 
einfließen lassen, zu verstehen geben, andeuten, u bedenken geben, klar machen, darstellen, ausführen, darauf 
hinweisen, darauf aufmerksam machen, die These vertreten, argumentieren, davon ausgehen, sich darauf 
festlegen, meinen, die Meinung vertreten, der Ansicht sein, bekennen, zugeben, zu erkennen geben, das Beispiel 
des.. anführen, behaupten, die Behauptung aufstellen, versichern, berichten, schildern, erläutern, bekannt 
geben, verkünden, fragen, wissen wollen, auffordern, … 
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Arbeitsphase Notizen zu erledigen bis … 

Wahl des Themas 

 

  

Vorarbeiten: Abgrenzung des Themas, 
Festhalten von Ideen/ Einzelaspekten/ 
Fragestellungen für Materialsuche, erste 
Gliederung sowie Formulierung des 
Themas mit Fachlehrer  

  

Materialsuche und –sichtung: 
Fachliteratur, Bibliotheken, Archive, 
Dokumentationsstellen von Zeitungen und 
anderen Quellen 

  

Materialaufnahme durch Bearbeiten der 
Bücher, Quellen etc., Erstellen von 
Karteikarten, Notizen 

  

Materialverarbeitung mit Hilfe von 
Karteikarten, die Hinweise auf 
Informationen in Büchern, Quellen etc. 
enthalten; Überprüfung der Gliederung, 
Strukturierung der Informationen z.B. in 
Concept Map 

  

Verfassen des Textentwurfs   

Überarbeiten des Textentwurfs   

Korrektur lesen (wer?)   

Reinschrift der endgültigen Fassung   

Abgabe  07.03.2014 
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Mit das wichtigste Element der Facharbeit ist die Gliederung des Stoffes, der bearbeitet wird. Diese Gliederung 
bestimmt den Aufbau der schriftlichen Fassung, sie ist das Gerüst, das die Arbeit trägt. Eine gute Gliederung ist 
dabei eine, die mit der Arbeit am Thema mitwächst: Am Anfang steht eine eher grobe Gliederung. Je stärker du 
dich in das Thema einarbeitest, desto stärker kann dann die Gliederung verfeinert werden. 

Die Grundstruktur einer Gliederung 
Die Gesamtgliederung folgt im Prinzip einer Abfolge von vier Schritten: 
1. Hypothese 
2. Entfaltung der Hypothese 
3. Überprüfung 
4. Resultat und Würdigung der Ergebnisse 

Vom allmählichen Aufbau einer Gliederung 
- Halte schon bei der Themenerschließung erste übergeordnete Gesichtspunkte zum Thema fest. Die 

Reihenfolge dieser Teilaspekte bleibt vorerst noch offen! Hier bietet sich z.B. eine Mind Map an. 
- Wenn du schon Texte gelesen und Stichwörter gesammelt hast, ordne diesen den Teilaspekten zu. So 

werden mögliche Gliederungspunkte deutlicher. 
- Ist auf Anhieb keine Zuordnung möglich, fasse mehrere passende Stichwörter zu Gruppen zusammen und 

suche nach einem neuen übergeordneten Gesichtspunkt. Prüfe dabei gleich, ob du dich noch im Rahmen des 
Themas bewegst! 

- Hier werden auch gleich Lücken deutlich: Was gehört eigentlich noch hierher? Was fehlt? Neben Lücken 
wird auch Überflüssiges deutlich. 

- Im Laufe der Bearbeitung des Materials werden mehr und mehr sachlogische Zusammenhänge deutlich. 
Prüfe immer: Was muss zuerst beachtet werden? Was lässt sich wovon ableiten? Welches sind die 
Voraussetzungen, welches die Folgen? Spätestens hier sollte eine sachlogische Gliederung, z.B. in Form 
einer Concept Map, einer Flow Chart oder in Tabellenform erfolgen. 

- Bevor die endgültige Gliederung festgelegt wird, sollte folgendes überprüft werden:  
⋅ Gehören alle zusammengetragenen Punkte zum Thema? 
⋅ Besteht von jedem Stichwort aus eine direkte Verbindung zum Gesamtthema? 
⋅ Haben die Unteraspekte auf einer Ebene auch den gleichen Umfang und das gleiche Gewicht? 
⋅ Sind übergeordnete Gesichtspunkte so formuliert, dass sie den Kern des jeweiligen Abschnittes 

erfassen? 
⋅ Gibt es zu einem übergeordneten Gesichtspunkt mindestens zwei Unterpunkte? 
⋅ Gibt es Lücken? Müssen Ergänzungen vorgenommen werden? 

 

(aus: Schardt, Friedel, Die Facharbeit. Wie man ein Thema eingrenzt und die Arbeit gliedert, ausgestaltet und vorstellt,  
in: RAAbits Deutsch/Sprache, Februar 2011, S. 23-26) 

 


