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1 Einleitung 

1.1 Fragestellung und Zielsetzung 

Das Studium an einer ausländischen Universität impliziert diverse Herausforderungen und 

Schwierigkeiten für internationale Studierende. Diese beginnen schon bei der Akklimatisation 

an eine neue Denk- und Funktionsweise in der Gesellschaft. Hinzu kommt die Anpassung an 

ein neues Hochschulsystem, welches erhebliche Unterschiede zu dem für die Studierenden 

aus ihren Heimatländern bekannten aufweisen kann. Schließlich stoßen internationale 

Studierende unmittelbar während ihres Studiums auf für sie teilweise neue und unbekannte 

Lern-, Schreib- und Wissenschaftskulturen. Das Nichtvertrautsein mit den Konventionen, 

Normen und Anforderungen der fremden Wissenschaftskultur und -sprache verursacht häufig 

Schwierigkeiten beim wissenschaftlichen Arbeiten im Studium, z. B. bei der Anfertigung von 

Seminar- oder Abschlussarbeiten. Diese Schwierigkeiten können zur Verminderung des 

Studienerfolgs, zu Frustration und Unsicherheit bei den Studierenden und im extremen Fall zu 

einem Studienabbruch führen.  

Das oben geschilderte Problem lässt sich konkretisieren, indem die zu betrachtende 

Zielgruppe auf die internationalen Studierenden an der Technischen Universität Berlin (TUB) 

im Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache (DaF) eingegrenzt wird. Dieses Problem trifft auf 

die TUB insofern besonders stark zu, als der Anteil internationaler Studierender an der TUB 

mit 20 % im bundesweiten Vergleich einer der höchsten ist.
1
 Auch im Fachgebiet DaF sind 

die internationalen Studierenden zahlenmäßig stark vertreten. Letzteres könnte u. a. daran 

liegen, dass viele internationale Studierende nach dem Masterabschluss DaF an der TUB in 

ihren Heimatländern eine Tätigkeit als DaF-Lehrkraft aufnehmen wollen. Ein 

Studienabschluss an einer deutschen Universität kann ihre Chancen dabei signifikant erhöhen. 

Ausgehend von dem hier aufgeführten Problem, lässt sich die Fragestellung der Arbeit wie 

folgt formulieren: 

 Wie kann die Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei 

internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB anhand einer Online-

Lernplattform effektiv gefördert werden? 

                                                 

1
 Die Angaben entstammen der Homepage der Technischen Universität Berlin, URL: http://www.tu-

berlin.de/menue/internationales/profil/. Zugriff: 21.03.2013.  
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Diese Fragestellung lässt sich in zwei untergeordnete Teilfragen unterteilen: 

 Was sind die Bedarfe internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der TUB an der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF? 

 Wie kann ein effizientes Förderkonzept in Form einer Online-Lernplattform zur 

Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF für internationale 

Studierende aufgrund der ermittelten Bedarfe entwickelt werden? 

Das Bearbeiten der Fragestellung im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens soll 

einen Beitrag zur Lösung des oben dargestellten Problems leisten. 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, 

 den Bedarf an der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei internationalen 

Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB zu ermitteln und zu analysieren sowie 

 ein Förderkonzept in Form einer Online-Lernplattform zur Aneignung der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF zu entwickeln, das auf die Bedarfe 

internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der TUB ausgerichtet ist. 

In der vorliegenden Arbeit wird von der Annahme ausgegangen, dass internationale 

Studierende Schwierigkeiten mit der akademischen Wissenschaftssprache DaF haben. Die 

vorliegende bedarfsanalytische Studie geht diesen Schwierigkeiten auf den Grund, indem die 

Aussagen der Studierenden und der ehemaligen Studierenden, die Erfahrungen und 

Anforderungen der Dozentinnen und Dozenten sowie die in den Merkblättern und Leitfäden 

der Fakultät und des Fachgebiets beschriebenen Richtlinien analysiert werden. Aus dieser 

Analyse werden anschließend die Bedarfe internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der 

TUB an der akademischen Wissenschaftssprache DaF ermittelt. Schließlich wird auf 

Grundlage der ermittelten Bedarfe ein Förderkonzept in Form einer Online-Lernplattform zur 

akademischen Wissenschaftssprache DaF entwickelt. Der inhaltliche Aufbau der 

Lernplattform basiert auf den Erkenntnissen und Ergebnissen, die im Rahmen dieser 

bedarfsanalytischen Studie gewonnen werden.  

1.2  Stand der Forschung 

An dieser Stelle wird der Stand der Forschung zu den für meine bedarfsanalytische Studie 

relevanten Themenschwerpunkten überblicksartig dargestellt. Zunächst wird über den 

Erkenntnisstand informiert, auf dem die vorliegende Arbeit aufbaut. Anschließend werden 
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Themenbereiche genannt, bei denen noch Forschungsbedarf besteht. Schließlich wird gezeigt, 

wie die bestehende Wissenslücke durch die vorliegende Arbeit gefüllt werden kann und worin 

die Relevanz des Themas besteht.  

Insgesamt gesehen liegt inzwischen eine Vielzahl von Publikationen vor, die die 

Wissenschaftssprache im Allgemeinen, die deutsche Wissenschaftssprache im Besonderen 

sowie die Vermittlung und die Aneignung des wissenschaftlichen Schreibens thematisieren. 

Aus Platz- und strukturlogischen Gründen können hier nicht alle Arbeiten dargestellt werden. 

Im Folgenden sollen daher lediglich diejenigen Publikationen näher beschrieben und 

diskutiert werden, die von signifikanter Bedeutung für die Fragestellung sind. 

Zu den folgenden Themenbereichen liegen bereits zahlreiche Veröffentlichungen und 

Erkenntnisse vor: 

 die Wissenschaftssprache und ihre Merkmale  

Die Komplexität des Begriffs Wissenschaftssprache wird bei Ehlich (1998), (2000), Weinrich 

(1989), Bungarten (1981b) und (1981c) sowie Kretzenbacher (1992a) dargestellt. Die 

Periodisierung der deutschen Wissenschaftssprachen wird bei Roelcke (2010) und Schiewe 

(2007) ausführlich dargelegt. Polenz (1981) beschreibt die charakteristischen Merkmale der 

Wissenschaftssprache. Die Dialogizität und die Interkulturalität der Wissenschaftssprache 

werden von Kretzenbacher (1998) erörtert. Eine ausführliche Darstellung der lexikalischen, 

morphologischen und syntaktischen Spezifika der deutschen Wissenschaftssprachen findet 

sich bei Beneš (1981), Kretzenbacher (2002), (1991a), (1991b), (1992b), Weinrich (1989), 

Thurmair (1995) und Hoffmann (1998a). Auch die kritische Dimension der Wissenschaft, wie 

etwa Unklarheit und Verständnisbarrieren, wird in der Fachliteratur beleuchtet (vgl. 

Kretzenbacher (1992a), Bungarten (1981b), (1981c) sowie Ehlich (1993), (1998)). Die 

Besonderheiten des wissenschaftlichen Stils erörtern Auer und Baßler (2007b) sowie 

Weinrich (1985). Als Bekräftigung der Existenz eines spezifischen Stils der Wissenschaft 

führt Beneš (1981) das Argument ein, dass Wissenschaftstexte ungeachtet ihrer 

Unterschiedlichkeit gewisse gemeinsame Strukturen aufweisen. Das Phänomen des Ich-

Gebrauchs in wissenschaftlichen Texten verdient insofern Beachtung, als es in divergierenden 

Wissenschaftskulturen, aber auch in verschiedenen scientific communities oder Disziplinen 

unterschiedlich interpretiert und umgesetzt wird (vgl. dazu u. a. Weinrich (1989), 

Kretzenbacher (1995), Niederhauser (2011), Auer und Baßler (2007b) sowie Andermann, 

Drees und Grätz (2006)). 
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 die Wissenschaftssprache als eigenständige Disziplin oder als Teildisziplin der 

Fachsprachenforschung  

Mit der Erforschung der Wissenschaftssprache befassen sich vor allem die Publikationen von 

Weinrich (1989), Kretzenbacher (1991b) und (2002) sowie Ehlich (1993). Weinrich (1989) 

plädiert für die Konsolidierung und Weiterentwicklung der Wissenschaftssprachforschung als 

einer wissenschaftlichen Disziplin. Kretzenbacher (1991b) teilt den Standpunkt von Weinrich 

und legt seine Argumente für die Erhöhung des Stellenwerts der Wissenschaftslinguistik in 

der Wissenschaftsforschung dar. Hoffmann (1985) hat in diesem Zusammenhang ein 

einflussreiches Modell für die Klassifizierung von Fachsprachen vorgestellt. Nach diesem 

Modell wird die Wissenschaftssprache als untergeordnetes Element der 

Fachsprachenforschung betrachtet. Gegen die Auffassung von Hoffmann bringt 

Kretzenbacher (1992a) Gegenargumente und befürwortet die Betrachtung der 

Wissenschaftssprache als selbstständige Teildisziplin. Auch Roelcke (2010) behandelt die 

Wissenschaftssprache im Kontext der Fachsprachenforschung. 

 Wissenschaftliche Textsorten und Charakteristika wissenschaftlicher Texte  

Wissenschaftliche Texte und die wissenschaftliche Textkompetenz stehen bei Steinhoff 

(2007a) im Vordergrund. Hyland (2006) listet die Hauptmerkmale wissenschaftlicher Texte 

auf. Schwanzer (1981) schildert die Intentionen wissenschaftlicher Texte. Dietz (1998) gibt 

einen detaillierten Überblick über die Titelgebung in wissenschaftlichen Texten. Eine 

ausführliche Diskussion der wissenschaftlichen Textsorten und derer sprachlicher 

Charakteristika findet sich bei Weinrich (1989) und Beneš (1981). 

 die Stellung der deutschen Wissenschaftssprache in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation und das Verhältnis zum Englischen als universelle 

Wissenschaftssprache  

Die Tendenz der Einsprachigkeit in der Wissenschaft, nämlich die Durchsetzung des 

Englischen als universelle Wissenschaftssprache in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation, ist Gegenstand heftiger Kontroversen. In der Diskussion über 

Einsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit in der internationalen Wissenschaftskommunikation 

werden zwei entgegengesetzte Positionen deutlich: Zum einen wird die Etablierung und 

Verbreitung des Englischen als Universalwissenschaftssprache und somit ein 

Monolingualismus in der internationalen Wissenschaftskommunikation verfochten, in erster 

Linie von Ammon (1998a) in seiner Publikation „Ist Deutsch noch internationale 
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Wissenschaftssprache? Englisch auch für die Lehre an den deutschsprachigen Hochschulen“. 

Zum anderen wird eine wissenschaftliche Mehrsprachigkeit befürwortet, vor allem von Ehlich 

(1993), Thielmann (2006), Kretzenbacher (1992a). Insbesondere Ehlich (1993), (1995), 

(1999), (2000), (2001), (2006) äußert Bedenken gegen die Durchsetzung einer universellen 

Wissenschaftssprache und gegen Einsprachigkeit in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation. 

 die Vermittlung des Schreibens an Hochschulen (vor allem im Rahmen von 

Schreibberatungen oder studienbegleitenden Seminaren) 

Eßer (2000) formuliert didaktische Handlungsleitsätze für einen sinnvollen Schreibunterricht 

in der Fachrichtung DaF an Universitäten. Kruse (2003) schildert vier spezifische 

schreibdidaktische Ansätze zur Vermittlung des wissenschaftlichen Schreibens, die jeweils 

das Produkt, den Prozess, den Inhalt und den Kontext in den Mittelpunkt stellen. Hyland 

(2006) beschreibt drei Perspektiven, aus denen ‚English for Academic Purposes‘ (EAP) 

vermittelt werden kann und die größtenteils auch auf das Lehren und Lernen der 

akademischen Wissenschaftssprache Deutsch zutreffen. Kruse und Jakobs (1999) stellen die 

kennzeichnenden Kompetenzen dar, die für die übergeordnete, multidimensionale Kompetenz 

zum wissenschaftlichen Schreiben gehören. Die Rolle der Fachsozialisation und der scientific 

community wird bei Kruse (2003) und Hyland (2006) erörtert. Die alltägliche 

Wissenschaftssprache als zentraler Inhalt bei der Vermittlung der akademischen 

Wissenschaftssprache Deutsch wird in Arbeiten von Ehlich (1993), (1995), (1999), (2000) 

detailliert beschrieben. Der Band von Ehlich und Steets (Hrsg.) (2003a) „Wissenschaftlich 

schreiben – lehren und lernen“ stellt verschiedene Perspektiven der Vermittlung des 

wissenschaftlichen Schreibens dar. Des Weiteren finden sich Überlegungen zur alltäglichen 

Wissenschaftssprache und zur Selektion geeigneter sprachlicher Ausdrücke beim 

wissenschaftlichen Schreiben bei Graefen und Moll (2011), Steinhoff (2007a), Fandrych 

(2006). 

 Untersuchungen von Schreibproblemen im Studium sowie von akademischen Texten, 

die Studierende im Rahmen ihres Studiums anfertigen 

In enger Verbindung zur vorliegenden Studie stehen Untersuchungen akademischer 

studentischer Texte, die von internationalen Studierenden im Rahmen ihres Studiums 

angefertigt werden. Büker (1998) untersucht in einer empirischen Studie die 

Vorgehensweisen ausländischer Studierender beim Anfertigen ihrer Abschlussarbeiten und 
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die Schwierigkeiten, die im Laufe der Abschlussphase des Studiums auftreten. Im Mittelpunkt 

der Studie von Büker stehen der Schreibprozess, die Arbeitsschritte bei der Anfertigung einer 

Abschlussarbeit und die Schreibaktivitäten der Studierenden. Die Untersuchung von Büker 

tangiert thematisch meine Untersuchung insofern, als die beiden Studien die Schwierigkeiten 

internationaler Studierender beim wissenschaftlichen Schreiben behandeln. Allerdings ist die 

Untersuchung von Büker prozessorientiert angelegt, während in dieser bedarfsanalytischen 

Studie eher produktorientierte Bedarfe ermittelt werden. Die vorliegende Arbeit ist primär 

nicht als eine prozess- oder produktorientierte Analyse angelegt, sondern sie beschäftigt sich 

vielmehr mit der Ermittlung der Bedarfe internationaler Studierender beim Verfassen von 

wissenschaftlichen Arbeiten in der Fremdsprache Deutsch. Die infolge der Analyse 

ermittelten Bedarfe beziehen sich aber vorwiegend auf das Produkt des wissenschaftlichen 

Schreibens, also auf die verfassten oder zu verfassenden wissenschaftliche Arbeiten. Auch die 

Studie von Rüdiger (2003) widmet sich dem wissenschaftlichen Schreiben bei internationalen 

Studierenden. Die Studie untersucht die wissenschaftssprachlichen Erfahrungen von 

brasilianischen Studierenden während ihres Studiums in Deutschland. Auch Untersuchungen 

zu allgemeinen Schreibproblemen von Studierenden, z. B. Dittmann, Geneuss, Nennstiel und 

Quast (2003) – ohne besondere Berücksichtigung internationaler Studierender – liefern 

bedeutsame Erkenntnisse für die Behandlung der Aneignung der Wissenschaftssprache im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit.  

 die studientypischen Textsorten an deutschen Hochschulen und deren Merkmale und 

Anforderungen 

Ehlich und Steets (2003b) untersuchen die wissenschaftssprachlichen Anforderungen von 

Professorinnen und Professoren an Studierende bzw. an studientypische Textarten, wie z. B. 

Hausarbeit. Die Erforschung der inhaltlichen Anforderungen an studentische 

wissenschaftliche Arbeiten bezieht sich vorwiegend auf die Erarbeitung des ‚roten Fadens‘ 

(vgl. z. B. Esselborn-Krumbiegel (1999)) und auf die Orientierung am Adressaten (vgl. z. B. 

Andermann, Drees und Grätz (2006)). Die Erforschung der formalen Anforderungen an 

studentische wissenschaftliche Arbeiten konzentriert sich auf die Gliederung und den Aufbau 

wissenschaftlicher Arbeiten (vgl. z. B. Lange (2010), Niederhauser (2011), Andermann, 

Drees und Grätz (2006), Bortz und Döring (1995)) sowie auf das Zitieren und Verweisen in 

wissenschaftlichen Texten (vgl. z. B. Jakobs (1998) und (1999a), Eco (2010), Kruse (2007) 

sowie Steinhoff (2007a)). Eine ausführliche Beschreibung der studientypischen Textart 

Seminararbeit erfolgt bei Stezano Cotelo (2006) und Kaiser (2010).  
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 interkulturelle Unterschiede beim wissenschaftlichen Schreiben  

Clyne und Kreutz (2003) legen die kulturgeprägten Variablen dar, die sich auf die 

Diskursgestaltung auswirken, wie etwa das Bildungssystem des jeweiligen Landes oder der 

strukturelle Aufbau von wissenschaftlichen Texten. Günthner (1988) untersucht die kulturell 

bedingten Differenzen zwischen Schreibstilen bei Studierenden und inwiefern diese 

Differenzen die Schreibproduktion in der Zielsprache beeinflussen. Auch Eßer (2000) geht 

auf die Frage ein, inwieweit die Produktion wissenschaftlicher Texte von kulturellen Faktoren 

abhängig ist. Zu den Besonderheiten wissenschaftlichen Schreibens in anderen Kulturen liegt 

eine Reihe von Studien vor, die einige thematische Annäherungen an meine Arbeit aufweisen. 

Allerdings haben diese Studien den Vergleich von Wissenschaftskulturen im Mittelpunkt, 

während meine Arbeit auf die Ermittlung von Bedarfen einer konkreten Zielgruppe von 

internationalen Studierenden abzielt. Schwarze (2007) unterzieht den französischen und den 

italienischen Wissenschaftssprachdiskurs einem Vergleich und stellt zwar einige ähnliche 

Merkmale, aber auch wesentliche Differenzen fest. Auch Kaiser (2003) führt einen Vergleich 

zwischen zwei Wissenschaftskulturen, nämlich der deutschen und der venezolanischen, 

durch. Schriftliche Wissenschaftstexte aus osteuropäischen Wissenschaftskulturen werden 

von Breitkopf und Vassileva (2007) untersucht. Der Einfluss kultur- und sprachabhängiger 

Faktoren auf das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben wird auch bei Hornung (1997) 

und Jakobs (1997) diskutiert. Auf die Differenzen bei den Lerntraditionen und 

Wissenschaftskulturen verschiedener Länder gehen u. a. auch Mehlhorn (2005), Kaiser 

(2003) und Hyland (2006) ein.  

 Ratgeberliteratur zum wissenschaftlichen Schreiben im Studium 

In der Ratgeberliteratur zum wissenschaftlichen Schreiben und Arbeiten werden Ratschläge 

und Hinweise für eine gute wissenschaftliche Praxis formuliert. Häufig empfohlene Ratgeber 

sind „Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium“ von Kruse 

(2007) und „Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit [sic!] schreibt“ von Eco (2010). 

Ein sehr gelungenes Beispiel für einen akademischen Ratgeber zum wissenschaftlichen 

Arbeiten ist die AssisThesis, die an der Technischen Universität Berlin entwickelt worden ist 

und in einer studentischen Version („AssisThesis. Qualitative Anforderungen an wissen-

schaftliche Arbeiten an der TU Berlin“) sowie in einer Version für Dozenten („AssisThesis. 

Leitfaden zur Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten an der TU Berlin“) verfügbar ist (vgl. 

dazu Theuerkauf (2009a) und (2009b)). Einen auf die Bedürfnisse internationaler 

Studierender zugeschnittenen Ratgeber zum wissenschaftlichen Arbeiten gibt es – soweit es 
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meine Recherche ergab – nicht. Dennoch geben Berichte aus der Praxis von 

Schreibberatungseinrichtungen verschiedener Hochschulen Aufschlüsse über Möglichkeiten 

zur Unterstützung internationaler Studierender beim wissenschaftlichen Arbeiten (vgl. u. a. 

Brandl (2008)). 

 Bedarfsanalyse 

Auch die Bedarfsanalyse – die zentrale Forschungsmethode der vorliegenden Arbeit – wurde 

in einer Vielzahl von Publikationen intensiv diskutiert. Exemplarisch seien dabei Dudley-

Evans und St. John (1998), Long (2005a), (2005b), (2005c), Richterich und Chancerel (1980), 

Brown (2009), Singh (1983) und Haider (2010) genannt. Insbesondere in der Arbeit von 

Hutchinson und Waters (1987) wird die Komplexität der Bedarfsanalyse als 

Forschungsmethode deutlich. Eine argumentative Auseinandersetzung mit der Methode der 

Bedarfsanalyse findet sich bei Hyland (2006). Einen guten Überblick über die Verfahren der 

Bedarfsanalyse liefert Jordan (2007). Er stellt in diesem Zusammenhang ein ausführliches 

Modell für die Stufen bzw. Schritte einer Bedarfsanalyse vor. Brown (2009) entwickelt das 

Modell von Jordan weiter und stellt eine zusammenfassende Klassifikation der Schritte einer 

Bedarfsanalyse dar.  

 Der Einsatz neuer Medien im Lehr- und Lernprozess 

Auf die zunehmende Verbreitung elektronischer Medien und der Online-Kommunikation in 

allen Lebensbereichen gehen u. a. Lehnen und Jakobs (2003) sowie Bünting und Pospiech 

(2003) ein. Nutzbringende und positiv zu bewertende Aspekte des Einsatzes von neuen 

Medien im Unterricht skizzieren u. a. Roche (2008) und Paland (2010). Eine argumentative 

Auseinandersetzung mit der Verwendung neuer Medien im Sprachunterricht und der Nutzung 

von Lernplattformen erfolgt bei Roche (2008). 

Bei folgenden Themenbereichen besteht noch Forschungsbedarf: 

 Bedarfe internationaler Studierender an der Wissenschaftssprache DaF 

 Wege der Vermittlung einer fächerübergreifenden Kompetenz in der Verwendung der 

Wissenschaftssprache im akademischen Kontext 

 Schwierigkeiten internationaler Studierender mit der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF an der TUB 

 Möglichkeiten zur Förderung der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei 

internationalen Studierenden an der TUB 
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 die effiziente Integration „neuer“ Medien, insbesondere von Online-Lernplattformen, 

in den Prozess der Vermittlung und der Aneignung der Wissenschaftssprache DaF. 

Die vorliegende Arbeit trägt insofern zum Schließen der existierenden Wissenslücke bei, als 

sie neue Erkenntnisse zu den folgenden Aspekten liefert: 

 die konkreten Schwierigkeiten internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der 

TUB bei der Verwendung der akademischen Wissenschaftssprache DaF, 

 die Bedarfe internationaler Studierender an der akademischen Wissenschaftssprache 

DaF im Rahmen ihres DaF-Studiums an der TUB, 

 Möglichkeit zur Förderung der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei 

internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB mittels einer Online-

Lernplattform, 

 die effiziente Nutzung ‚neuer‘ Medien, nämlich von Online-Lernplattformen, bei der 

Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF. 

Die Notwendigkeit zum Schließen der vorhandenen Wissenslücke ergibt sich vor allem aus 

der großen Relevanz des am Anfang dieses Unterkapitels geschilderten Problems. Diese 

Relevanz des Problems manifestiert sich vor allem darin, dass das fehlende Wissen und 

Können in Bezug auf die akademische Wissenschaftssprache DaF bei internationalen 

Studierenden zu Misserfolgen im Studium führen kann. Diese Misserfolge können u. a. bei 

der Bewertung der Studienleistungen oder in einer verlängerten Studienzeit zum Ausdruck 

kommen und in einer generellen Unzufriedenheit mit dem Studium oder letztlich sogar in 

einem Studienabbruch resultieren. 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit besteht somit darin, offenzulegen, welche 

Schwierigkeiten und welche Bedarfe internationale Studierende bezüglich der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF haben und inwieweit eine Online-Lernplattform deren Aneignung 

fördern kann.  

1.3 Methodisches Vorgehen und Gliederung 

Die zentrale Forschungsmethode der Arbeit ist die Bedarfsanalyse – in der englischsprachigen 

Fachliteratur als ‚needs analysis‘ bezeichnet (vgl. u. a. Dudley-Evans und St. John (1998), 

Long (2005a), (2005b), (2005c), Brown (2009), Hutchinson und Waters (1987), Jordan 

(2007) sowie Hyland (2006)). 
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Die Sprachbedarfsanalyse besteht in der Ermittlung von Bedarfen einer definierten Zielgruppe 

an einer bestimmten Sprache in einer spezifischen Kontextsituation. Die Zielgruppe der 

vorliegenden Studie bilden die internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB, 

deren Bedarfe an der akademischen Wissenschaftssprache DaF in der Kontextsituation des 

Studiums ermittelt werden. 

Zum Zweck der Bedarfsermittlung erfolgt eine Triangulation der Datenerhebungsmethoden 

und der Datenquellen. Die angewendeten Methoden der Datenerhebung sind das 

Leitfadeninterview und die Dokumentenanalyse. Die Triangulation der Datenquellen bezieht 

sich auf internationale Studierende im Fachgebiet DaF der TUB, ehemalige Studierende, 

Lehrende sowie schriftliche Arbeiten von Studierenden und Dokumente, wie etwa die 

Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der TUB, die Studienordnung für die 

Masterstudiengänge „Kommunikation und Sprache“ mit den Schwerpunkten „Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft“, „Medienwissenschaft“, „Deutsch als Fremdsprache“ der TUB 

sowie Leitfäden und Merkblätter mit Hinweisen zum wissenschaftlichen Arbeiten, die auf der 

Homepage der Fakultät I Geisteswissenschaften und des Fachgebiets DaF der TUB zu finden 

sind. 

Die Triangulation der Erhebungsmethoden und der Datenquellen erscheint im Rahmen dieser 

bedarfsanalytischen Studie insofern sinnvoll, als dadurch ermöglicht wird, die 

Schwierigkeiten mit der akademischen Wissenschaftssprache aus der Sicht der Studierenden, 

der ehemaligen Studierenden und der Lehrenden zu ermitteln und mit den in 

universitätsinternen Dokumenten aufgeführten Anforderungen zu vergleichen, um schließlich 

alle Perspektiven aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise wird das Problem aus 

verschiedenen Perspektiven beleuchtet, um ein möglichst ganzheitliches und komplettes Bild 

des Problems zu erhalten. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die Bedarfe möglichst 

umfassend aber auch konkret zu formulieren. Mit „konkret“ ist hier gemeint, dass einzelne 

Schwierigkeiten bzw. Bedarfe herausgestellt und unmittelbar in das Förderkonzept 

aufgenommen werden. Unter „umfassend“ wird hier verstanden, dass die infolge der Analyse 

einer begrenzten Anzahl von Interviews und Dokumenten ermittelten Schwierigkeiten bzw. 

Bedarfe auch auf andere Angehörige der Zielgruppe zutreffen können. Dabei kann aber 

keinesfalls eine Eins-zu-eins-Übertragbarkeit oder Generalisierbarkeit der Ergebnisse 

angestrebt werden. Eine lediglich eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse lässt sich 

höchstens auf die anderen Angehörigen dieser Zielgruppe vornehmen. Damit sind die 

internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB gemeint, die zwar nicht interviewt 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

22 

 

wurden, aber durch ihre Zugehörigkeit zu der festgelegten Gruppe ähnliche Schwierigkeiten 

bzw. Bedarfe an der akademischen Wissenschaftssprache DaF im Rahmen ihres Studiums 

aufweisen könnten. Auf eine darüber hinaus gehende Generalisierung erhebt die vorliegende 

Arbeit keinen Anspruch. 

Bei der Untersuchung des Bedarfs an der Wissenschaftssprache im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit erfolgte eine Konzentration des Untersuchungsfeldes auf das Deutsche als 

Fremdsprache bzw. auf die Wissenschaftssprache DaF für internationale Studierende, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist und die Deutsch als Fremdsprache gelernt haben. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 17 Interviews durchgeführt, davon acht Interviews 

mit internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB, vier mit ehemaligen 

Studierenden und fünf mit Lehrenden. Die Wahl der Stichprobe sowie die Wahl der 

Erhebungsmethode Interview werden in Kapitel 3.5 begründet. Erläuterungen zu der 

Durchführung der Interviews, zum Interviewerverhalten und zum Interviewleitfaden finden 

sich in Kapitel 3.4.1. In Kapitel 3 wird außerdem eine kritische Diskussion der verwendeten 

Methoden geführt. 

Die Auswertung der Interviews und der Dokumente im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

erfolgt mittels Kategorienbildung und Kodierung. Eine ausführlichere Darstellung der 

Datenauswertung erfolgt in Kapitel 3.6. 

Anschließend an die Interview- und Dokumentenanalyse werden die aus den Interviews 

ermittelten Bedarfe mit den Ergebnissen der Dokumentenanalyse abgeglichen, um die 

subjektiven Bedarfsformulierungen mit den am jeweiligen Fachgebiet schriftlich festgelegten 

Anforderungen gegenüber zu stellen und somit die Bedarfe zu formulieren, die letztendlich in 

die Entwicklung des Förderkonzeptes einfließen werden.  

An dieser Stelle wird ein Überblick über die Gliederung der vorliegenden Arbeit gegeben.  

 Theoretischer Teil (Kapitel 2)  

Im theoretischen Teil der Arbeit geht es um die Wissenschaft und die Wissenschaftssprache. 

Unterkapitel 2.1 widmet sich der Wissenschaft und deren Kennzeichen. Nach einem 

Überblick über Definitionen und Anforderungen der Wissenschaft wird die Funktion der 

Sprache in den Wissenschaften erörtert. Im Fokus steht dabei die Unentbehrlichkeit der 

Sprache für die Wissenschaft. Unterkapitel 2.2 rückt die Wissenschaftssprache in den 

Vordergrund. Dabei werden zunächst der Begriff Wissenschaftssprache und die Erforschung 

der Wissenschaftssprache im Kontext der Fachsprachenforschung dargestellt. Anschließend 
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liegt der Schwerpunkt auf den Anforderungen an die Wissenschaftssprache und an das 

kommunikative Verhalten im wissenschaftlichen Diskurs. Nachfolgend werden die 

Wissenschaftssprachen auf der Ebene des Textes und der Textsorte charakterisiert. 

Abschließend wird die Debatte über die Einsprachigkeit bzw. die Mehrsprachigkeit in der 

internationalen Wissenschaftskommunikation thematisiert.  

 Empirischer Teil (Kapitel 3-6) 

In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen der Arbeit beschrieben. Zunächst wird auf die 

Bedarfsanalyse als zentrale Forschungsmethode der Arbeit eingegangen. Anschließend 

werden die Triangulation der Methoden und der Datenquellen sowie die Wahl der 

Erhebungsmethoden begründet. Schließlich wird die Datenanalyse exponiert und die Kriterien 

qualitativer Forschung werden skizziert. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der empirischen 

Untersuchung dargestellt. Die Ergebnisse werden thematisch in sechs Unterkapitel bzw. 

Themenbereiche unterteilt, die inhaltlich den infolge der Analyse ermittelten Bedarfen 

entsprechen. Am Anfang jedes der sechs Unterkapitel steht eine intensive 

Auseinandersetzung mit den in der Forschung bereits vorhandenen Erkenntnissen zu dem 

jeweiligen Themenbereich. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse aus den 

Interviews und der Dokumentenanalyse erörtert und mit konkreten Beispielen untermauert. In 

Kapitel 5 erfolgt eine Diskussion signifikanter Ergebnisse der empirischen Untersuchung. 

Aufbauend auf die vorangegangenen Ausführungen wird in Kapitel 6 das Förderkonzept in 

Form einer Online-Lernplattform zur Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache 

DaF bei internationalen Studierenden vorgestellt. Ausgehend von den ermittelten Bedarfen 

wird eine Online-Lernplattform entwickelt, die eine konkrete Hilfestellung für internationale 

Studierende bei der Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten im Studium darstellen soll.  

Kapitel 7 beschließt die Arbeit mit der Zusammenfassung einiger grundlegenden 

Auffassungen und der Formulierung von Fragen für weitere Untersuchungen. Der Anhang 

wird seiner Nachschlagefunktion gerecht, indem er sämtliche Interviewleitfäden, Transkripte, 

Dokumentationsbögen und sonstige für die Nachvollziehbarkeit der Arbeit relevante 

Dokumente enthält. 

Zum Schluss noch eine Anmerkung zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache: 

Zum Zweck der Lesbarkeit und Deutlichkeit werden in Rahmen der vorliegenden Arbeit 

neutrale Formulierungen bevorzugt verwendet, z. B. ‚die Studierenden‘, ‚die Lehrenden‘. 
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Wenn eine Paarformulierung jedoch notwendig erscheint, so werden beide Formen 

ausgeschrieben verwendet, z. B. ‚Dozentinnen und Dozenten‘.  

2 Die Wissenschaft und die Wissenschaftssprache 

2.1 Wissenschaft als hochkomplexes Phänomen 

2.1.1 Definition und Anforderungen der Wissenschaft  

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Förderung der Aneignung der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF bei internationalen Studierenden. Um diesen Themenschwerpunkt 

zu bearbeiten und anschließend ein Förderkonzept vorzuschlagen, sollen zunächst die 

theoretischen Grundlagen geklärt werden. Dieses Kapitel (Kap. 2) behandelt die Wissenschaft 

und die Wissenschaftssprache. Das Unterkapitel 2.1 widmet sich der Wissenschaft, ihren 

Kenzeichen und dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Sprache. Das Unterkapitel 2.2 

fokussiert die Wissenschaftssprache, deren Erforschung und ihre idealtypischen 

Charakteristika. 

Bevor die Wissenschaftssprache behandelt werden kann, soll zunächst geklärt werden, was 

die Wissenschaft ausmacht und ob sie eine spezifische Sprache verwendet. In diesem 

Unterkapitel erfolgt die Erörterung der Fragen, was Wissenschaft ist und welche 

Anforderungen an sie gestellt werden. Das Ziel dieses Unterkapitels ist es, den Begriff 

Wissenschaft zu bestimmen und die Grundanforderungen der Wissenschaft darzustellen. 

Wissenschaft ist ein hochkomplexes Phänomen. Wie jedes hochkomplexe Phänomen kann die 

Wissenschaft nicht auf eine einzige Komponente reduziert und lediglich aus dieser einzelnen 

Perspektive betrachtet werden. Vielmehr bedarf es einer ständigen Berücksichtigung einer 

Vielzahl verschiedener Faktoren, Aspekte und Elemente. Diese wirken u. a. bei der 

Entstehung, Manifestation, Vermittlung, Rezipierung und Bewertung der Wissenschaft 

zusammen und prägen somit das gesamte Wesen der Wissenschaft. 

Unter den zahlreichen Definitionen des Begriffs Wissenschaft sei die von Bungarten (1981c 

S. 27-28) hervorzuheben, welche betont, dass sich die Wissenschaft auf diversen Ebenen 

entfaltet, in denen unterschiedliche Beteiligte und Komponenten zu finden sind: 
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„Wissenschaft manifestiert sich in verschiedenen, in sich relativ homogenen Handlungsbereichen, die als 

konstitutive Elemente methodisch-theoretisch ausgebildete Personen, Untersuchungsinteressen und 

soziale Bedürfnisse dieser Personen, objektivierbare Sachverhalte (Untersuchungsobjekte), theoretische 

und praktische Probleme, Problemlösungsinteressen, empirische Daten, tradiertes Wissen (Theorien), 

intellektuelle und materielle Instrumente zur Problemlösung (theoretische Methoden und praktische 

Hilfsmittel), Erkenntnisse (Hypothesen) und Mittel zur Überprüfung der Erkenntnisse (z. B. Experiment 

und andere Methoden) und Kommunikationsmittel (Wissenschaftssprache) umfassen.“ (Bungarten, 1981c 

S. 27-28) 

Demnach kann die Wissenschaft in unterschiedlicher Weise gefasst werden, je nach der 

Beschreibungsperspektive und den zusammenwirkenden Elementen und Faktoren. 

An dieser Stelle soll die Bestimmung des Begriffs Wissenschaft erfolgen, der im Rahmen 

dieser Arbeit verwendet wird. Mit Ehlich (2006 S. 17) wird hier davon ausgegangen, dass die 

Wissenschaft eine Verkörperung des „Wissen[s]“ darstellt, das in einer Gesellschaft kreiert 

worden ist. Dieser Definition ist insofern zuzustimmen, als sie den Interaktionscharakter der 

Wissenschaft und der wissenschaftlichen Erkenntnisse betont. Denn Wissenschaft kann und 

darf nicht auf ein einzelnes Individuum beschränkt werden, sondern sie manifestiert sich in 

der Gesellschaft. Erst durch die Offenlegung und Bereitstellung des Wissens für ein 

eventuelles Nachprüfen durch die Gesellschaft können die Erkenntnisse zu wissenschaftlichen 

Erkenntnissen werden.
2
 

Die äußerst ausgeprägte Komplexität der Wissenschaft, der einzelnen, konstituierenden 

Teildisziplinen und der wissenschaftlichen Erkenntnisse lässt eine genaue und 

allgemeingültige Definition des Begriffs Wissenschaft nicht zu. Es lassen sich aber bestimmte 

Anforderungen feststellen, die an die Wissenschaft gestellt werden. Zu den 

Grundanforderungen der Wissenschaft zählen „Klarheit, Widerspruchsfreiheit und 

Folgerichtigkeit“, die nach Weinrich (1995a S. 8) nicht nur als allgemein anerkannte 

Anforderungen an die Wissenschaft und die Wissenschaftssprache gelten, sondern „auch als 

ästhetische Werte eines wissenschaftlichen Stils“ betrachtet werden können.
3

 Diese 

Anforderungen weisen eine lange Tradition auf. Die Forderungen der Wissenschaft nach 

„Klarheit“ bzw. „Durchschaubarkeit“, „Schmucklosigkeit“ bzw. „Objektivität“ sowie 

„Nachprüfbarkeit“ bzw. „Nachvollziehbarkeit“ haben ihren Ursprung noch im 17. Jahrhundert 

und sind ein Ergebnis der Wissenschaftstätigkeiten der Neuzeit und der 

„Durchsetzungskämpfe der empirischen Wissenschaften gegen mittelalterliche Scholastik und 

                                                 

2
 Zu einer ausführlichen Darstellung des sozialen Charakters der Wissenschaft und der Wissenschaftssprache 

siehe Kapitel 2.2.4 dieser Arbeit. 
3
 Weinrich (1995a S. 7-8) konturiert die Problematik, die sich aus der Diskussion über die „Ästhetik“ der 

Wissenschaftssprache oder das „schöne[…] Wissenschaftsdeutsch“ ergibt [Hervorhebung im Original]. 
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Rhetorik“ (Jakobs, 1999a S. 194-196). Bis heute gelten diese Anforderungen als imperative 

Richtlinien für die Wissenschaft und stellen zugleich die grundlegenden Kriterien für 

wissenschaftliche Publikationen dar. Allerdings lassen sich in manchen wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen auch Abweichungen von diesen Richtlinien feststellen, wie etwa bei der 

Verwendung von Metaphern
4
 und anderen rhetorischen Stilmitteln.

5
 Dennoch bilden diese 

Anforderungen die maßgebenden Standards, die Wissenschaft und Wissenschaftstexte 

ausmachen.  

Ehlich (2006 S. 26) weist darauf hin, dass die essenziellen Anforderungen der Wissenschaft 

an sich selbst einerseits die „Verallgemeinerung“ des „wissenschaftliche[…][n] Wissen[s]“, 

andererseits eine „allgemeine Zugänglichkeit des wissenschaftlichen Wissens“ sind, wobei 

letzteres unentbehrlich „für demokratisch organisierte Gesellschaften“ ist [Hervorhebungen 

im Original wurden weggelassen]. In solchen Fällen beteiligt sich die gesamte Gesellschaft an 

Entschlüssen über die Weiterentwicklung der Wissenschaft, deren Resultate wiederum für die 

Gesellschaft in ihrer Ganzheit erzielt werden (Ehlich, 2006 S. 26). In „demokratische[n] 

Gesellschaften“ spielt „diese Sprachnähe von Wissenschaftssprache und alltäglicher Sprache“ 

eine zentrale Rolle, denn dadurch wird der Austausch zwischen zum einen den 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den Ergebnissen ihrer wissenschaftlichen 

Tätigkeit und zum anderen der Gesellschaft unterstützt [Hervorhebungen im Original wurden 

weggelassen] (Ehlich, 2006 S. 28). Es wird also ‚eine Wissenschaft für alle‘ angestrebt. 

Dieses angestrebte Ideal ist aber in seiner Umsetzung nicht unproblematisch. Zur 

Wissenschaft und zur Wissenschaftssprache werden generell viele kritische Einwände 

geäußert. Im Folgenden werden die wichtigsten Anhaltspunkte der kritischen Diskussion 

bezüglich der Wissenschaft dargestellt.  

Die Kritik gegen die Wissenschaft bezieht sich mehrheitlich auf die Sprache, ist also 

vorwiegend eine „Sprachkritik“, die Verstehensschwierigkeiten in den Vordergrund stellt 

(Bungarten, 1981c S. 19). Die Einwände richten sich demzufolge gegen die Versprachlichung 

der Wissenschaft, d. h. die Umsetzung des Wissens in eine sprachliche Form. Um das 

abstrakte Wissen anderen zugänglich zu machen, muss es versprachlicht werden. Nur so kann 

                                                 

4
 Zu den Metaphern in wissenschaftlichen und fachsprachlichen Texten vgl. Fluck (2001 S. 553) und Roelcke 

(2010 S. 74-76). 
5
 In diesem Zusammenhang spricht Weinrich (1989 S. 138) von einem „Metaphern-Verbot“, das die 

Vermeidung bildlicher Ausdrucke in der Wissenschaftskommunikation fordert. Roelcke (2010 S. 74-75) 

argumentiert dabei gegen das „Metapherntabu“ in der fachlichen Kommunikation und hinterfragt die in der 

Fachsprachenforschung relativ weit verbreitete Auffassung, dass Metaphern aus dem Fach- und 

Wissenschaftsdiskurs ausgeschlossen werden sollen. 
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die Rede von wissenschaftlichen Erkenntnissen sein. Die Versprachlichung des Wissens 

geschieht mittels der Sprache. Die Hauptkritik gegen die Wissenschaft ist insbesondere auf 

dieser Ebene zu beobachten. 

Die Wissenschaftler betreiben also Wissenschaft mittels Sprache. Betrachtet man die 

Wissenschaftler als eine „gesellschaftliche[…] Gruppe[…]“, – wobei sie sowohl zu „der 

Großgruppe der Wissenschaftler“ als auch zu den kleineren Gruppen jeweiliger 

Fachdisziplinen zählen können (Kretzenbacher, 1992a S. 3) – so kann diese soziale Gruppe 

verständlicherweise eine gruppenspezifische Sprache entwickeln oder entwickeln wollen. 

Aber wie auch bei anderen „gesellschaftlichen Gruppen“ besteht hier das Risiko „eines 

sachlich nicht begründeten exklusiven Sprachverhaltens“, das im Gruppeninneren „sozial 

integrativ wirkt“ und zugleich eine ausschließende Wirkung außerhalb der Gruppe haben 

kann (Kretzenbacher, 1992a S. 3). Kretzenbacher (1992a S. 3) argumentiert gegen eine 

vorweg negative Beurteilung der wissenschaftsspezifischen Sprache, indem er sagt, dass eine 

solche „exklusive Gruppensprache der Wissenschaftler untereinander“ als „ein spätes Erbe 

des kommunikativen Verhaltens der mittelalterlichen Geheimwissenschaften“ betrachtet 

werden kann und in der wissenschaftsinternen Kommunikation „nicht positiver oder negativer 

[…] als soziolektale Phänomene anderer Subkulturen“ zu beurteilen ist. In dieser Hinsicht ist 

die Existenz einer spezifischen Sprache der Wissenschaften insofern berechtigt, als diese als 

eine spezifische Sprache einer sozialen Gruppe betrachtet werden kann. 

Problematisch und kritisch wird die Wissenschaftssprache meistens dann, wenn sie mit den 

disziplin- oder wissenschaftsexternen Lebensbereichen konfrontiert wird (Kretzenbacher, 

1992a S. 3) und zur Beeinträchtigung oder zum Scheitern des Kommunizierens führt 

(Bungarten, 1981b S. 9). Verständnisschwierigkeiten können bei der Kommunikation mit den 

Nicht-Wissenschaftlern oder auch mit den Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen oder 

Teildisziplinen auftreten. In eine Kommunikationssituation sind in der Regel zwei oder 

mehrere Individuen oder Gruppen involviert, die Botschaften äußern bzw. an die Beteiligten 

senden. Die Kommunikation kann dadurch erschwert werden, dass die von der einen Seite 

geäußerte Botschaft von der anderen Seite nicht verstanden wird. Dabei geht es nicht nur um 

das Empfangen der Botschaft, sondern vielmehr um ihre Verinnerlichung und das Verstehen, 

wobei allein das Phänomen des Verstehens äußerst komplex und nur bedingt feststellbar ist. 

Wenn also die gesendete Botschaft von der Empfängerseite nicht verstanden wird, dann ist 

von Verständnisproblemen in der Kommunikation die Rede. Diese 

Verständnisschwierigkeiten können verschiedene Ursachen haben. Sie können zum Beispiel 
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inhaltlicher Art sein, wenn die am Kommunikationsprozess beteiligten Seiten über einen 

unterschiedlichen Grad an Kenntnissen verfügen. Dabei handelt es sich nicht primär um das 

Allgemeinwissen, sondern eher um spezifische Kenntnisse auf dem jeweiligen Fachgebiet, 

auf dem die Kommunikation stattfindet. Außerdem können Verständnisschwierigkeiten 

sprachlicher Art auftreten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die in die 

Kommunikationssituation involvierten Seiten differierende Sprachregister verwenden. 

Beispielsweise kann der Sprachstil, den ein Experte in einem bestimmten Fachbereich 

verwendet, von einem Laien oder auch von einem Wissenschaftler eines anderen Fachgebiets 

nicht oder falsch verstanden werden. Des Weiteren können die Verständnisschwierigkeiten 

textsortenspezifischer Art sein. In diesem Fall fehlt einem der Beteiligten an der 

Kommunikation die Kompetenz, die textsortenspezifischen Merkmale und die Struktur des 

jeweiligen Textes zu erkennen. Schließlich können die genannten Arten von 

Verständnisschwierigkeiten in verschiedenen Konstellationen auftreten, wie etwa in der 

Kommunikationssituation, an der ein Fachexperte und ein Laie beteiligt sind. Dabei können 

die Verständnisschwierigkeiten sowohl inhaltlicher als auch sprachlicher und 

textsortenspezifischer Art sein. 

Solche Verstehensprobleme manifestieren sich am akutesten in der externen 

Wissenschaftskommunikation, d. h. zwischen der Wissenschaft und den anderen 

Gesellschaftssphären (Bungarten, 1981c S. 20). Die Interaktion zwischen der Wissenschaft 

und der ‚Außenwelt‘ ist unvermeidbar, denn die Wissenschaft wird schließlich nicht als 

Selbstzweck betrieben. Im Gegenteil: Durch die Gewinnung neuer Erkenntnisse soll die 

Wissenschaft zur Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Wissens beitragen und somit 

dem Fortschritt der Gesellschaft dienen. Auf manchen Wissenschaftsgebieten findet sogar 

eine direkte Kommunikation zwischen Fachexperten und Nicht-Fachleuten statt, so wie es 

zum Beispiel im „medizinischen oder juristischen Bereich“ der Fall ist (Kretzenbacher, 1992a 

S. 4). Hier erhält die Verständlichkeit eine noch bedeutendere Rolle. Denn in Abhängigkeit 

davon, ob die Verständlichkeit gewährleistet wurde oder nicht, kann die jeweilige 

Kommunikationssituation entsprechend gravierende Konsequenzen haben. Diese Folgen 

können sogar lebenswichtig sein, wenn es um Kommunikationssituationen geht, die die 

Gesundheit oder die Rechte des Einzelnen betreffen. 

In der Wissenschaftskommunikation und insbesondere bei der Kommunikation der 

Wissenschaft ‚nach außen‘, d. h. mit der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit, ist eine 

maximale Verständlichkeit anzustreben. Eine gänzliche Beseitigung der 
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Kommunikationsbarrieren und -schwierigkeiten ist wohl kaum möglich. Aber es soll 

zumindest versucht werden, diese Hindernisse auf ein Minimum zu senken. Denn wenn das 

Verstehen von Wissenschaftssprachen nicht gewährleistet wird, dann kann sogar die Frage 

gestellt werden, ob die heutigen Wissenschaftssprachen für die Laien nicht erneut so schwer 

zu verstehen sind wie früher das „wissenschaftliche Latein“ war (Bungarten, 1981b S. 9). Die 

kritische Betrachtung richtet sich dabei gegen eine absichtliche Distanzierung der 

Wissenschaft von der Öffentlichkeit. Ehlich (1993 S. 23) spricht in diesem Zusammenhang 

über das sogenannte „Soziologenchinesisch“, den „Jargon“ und das „Kauderwelsch“ der 

Wissenschaft im Allgemeinen und einiger Wissenschaftler im Einzelnen. Dabei wird häufig 

die – zum Teil auch übertriebene und absichtlich eingesetzte – Terminologisierung als 

besonders beeinträchtigend für die Verständlichkeit der Wissenschaft empfunden. Ehlich 

(1998 S. 858) verdeutlicht, wie die Verwendung von wissenschaftlichen Fachtermini die 

Entstehung einer Kluft zwischen Fachexperten und Laien beeinflusst: 

„[B]ei wachsender Sachkenntnis [ist] eine erhebliche quantitative und qualitative Ausweitung der 

Terminologie unumgänglich. [Dabei] […] sind entsprechende Ressourcen erforderlich, um der 

gewünschten terminologischen Vervielfältigung eine unumgängliche und nicht so schnell zu 

erschöpfende Quelle zu vermitteln [wie etwa das Lateinische und das Griechische]. […] Im Ergebnis 

entstehen Termini, die […] den Kontakt zu den Volkssprachen weithin verloren haben. Dadurch wird 

manifest, daß [sic!] […] Teilhaberschaft [der Laien] am wissenschaftlichen Wissen […] nicht eingelöst 

werden k[a]nn[…].“  (Ehlich, 1998 S. 858) 

Die laienhafte Öffentlichkeit sieht die Wissenschaftssprache häufig als eine Art 

„Mitgliedschaftsausweis einer kleinen innergesellschaftlichen Gruppe, die meist zudem als 

privilegiert gilt“ (Ehlich, 1998 S. 860). Bei den Laien kann dabei ein Gefühl von 

Ausgeschlossenheit aus dieser Gruppe und aus der Wissenschaftswelt im Allgemeinen 

entstehen. Das kann wiederum zu einem Widerstandsgefühl führen. Diese 

Auseinandersetzung wird besonders in geisteswissenschaftlichen Disziplinen deutlich, da 

„deren Texte und Diskurse der Forderung nach allgemeiner Verständlichkeit offensichtlich 

eher unterliegen als jene der Naturwissenschaften“ (Ehlich, 1998 S. 860). Auf den ersten 

Blick kann der Eindruck entstehen, dass bei den Geisteswissenschaften die Annäherung zu 

der allgemeinen Sprache und somit die Gewährleistung der Verständlichkeit besonders leicht 

realisierbar sein sollte. Jedoch weisen Wissenschaftssprachen in den Geisteswissenschaften 

einen ebenso hohen Grad an Komplexität wie in den Naturwissenschaften auf, wobei die 

naturwissenschaftlichen Wissenschaftssprachen zusätzlich von einer ausgeprägten 

Abstraktheit gekennzeichnet sind, wie etwa bei der Verwendung von Symbolen, Formeln etc.
6
 

                                                 

6
 Zu den natur- und den geisteswissenschaftlichen Wissenschaftssprachen vgl. u. a. Weinrich (1995b S. 157). 
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Neben der kritischen Dimension der wissenschaftsexternen Kommunikation können auch in 

der internen Wissenschaftskommunikation Verständnisschwierigkeiten auftreten. Hier besteht 

nach Bungarten (1981c S. 19) häufig eine „Sprachbarriere im terminologischen Bereich“, die 

sowohl „zwischen Wissenschaftlern derselben Sprachgemeinschaft, aber traditionell 

getrennten Fachdisziplinen“, als auch zwischen Forschern „gleicher Disziplinen, die sich – 

bedingt durch interdisziplinären Informationsaustausch […] und problemorientierte, 

anwendungsbezogene Forschung –“ in Teilfachgebieten mit eigenem, spezifischem 

Fachwortschatz aufsplittern. Außerdem bestehen sprachliche Verstehensschwierigkeiten auch 

in der internen Wissenschaftskommunikation zwischen Wissenschaftlern, die zwar dem 

gleichen Fach bzw. Fachgebiet, aber nicht derselben „Sprachgemeinschaft“ angehören und 

die jeweilige Fremdsprache nicht beherrschen (Bungarten, 1981c S. 19-20).  

Mit Ehlich (1998 S. 856) lässt sich zusammenfassen, dass die Kritik gegen die 

Wissenschaftssprache nach „stilistischen bis zu allgemeinen sogenannten ‚kulturkritischen‘ 

Faktoren“ erfolgt und „ihre zentralen Topoi im Einklagen von Verständlichkeit und Schönheit 

[…] und im Beklagen von deren Fehlen [hat]“. Demnach stellen „Klarheit und […] 

Eindeutigkeit“ die Leitlinien dar, an denen sich diese Kritik orientiert, denn „nur wenn die 

klaren Gedanken eine ebensolche sprachliche Fixierung gefunden haben, ist das je neue 

Abgleiten in die Obskurität, die Dunkelheit und damit die Unwissenschaftlichkeit verhindert“ 

(Ehlich, 1998 S. 857-858). Folglich soll die Wissenschaft sich um eine deutliche 

Versprachlichung der Erkenntnisse bemühen. Damit dies nicht nur auf einem 

idealtheoretischen Niveau bleibt, soll jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler 

bestrebt sein, ihre bzw. seine Gedanken klar auszudrücken. 

Eine weniger klare Ausdrucksweise stellt ein Verständnishindernis dar, das zu misslungenen 

Kommunikationssituationen in der wissenschaftsexternen sowie -internen Kommunikation 

führen kann. Des Weiteren kann auch der divergierende Grad am vorhandenen Fachwissen 

das Verständnis beeinträchtigen. Nach Bungarten (1981c S. 20) können 

Verstehenshindernisse durch ungleiche Niveaus vom Fachwissen verursacht werden, dennoch 

können die „Verständnisbarrieren bezüglich der gesellschaftlichen Relevanz 

wissenschaftlicher Erkenntnisse durch sprachliche Kommunikation grundsätzlich überwunden 

werden“, wobei die Vertreter der Wissenschaft es nicht immer schaffen, „diesen 

Wissenstransfer“ zu vollbringen. Eine Erhöhung der Verständlichkeit in der 

Wissenschaftskommunikation wird zwar angestrebt, aber de facto wird sie nur in wenigen 

Fällen tatsächlich realisiert. Die Erleichterung der Verständlichkeit kann aus zwei 
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Perspektiven erfolgen. Einerseits sollen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

bemühen, ihre Gedanken so klar wie möglich zu formulieren. Andererseits kann es förderlich 

sein, wenn sich auch die Nicht-Wissenschaftler mit den grundlegenden sprachlichen 

Elementen der in den Wissenschaften verwendeten Sprachen vertraut machen. 

Das Vertrautmachen mit den linguistischen Eigenschaften
7

 und charakteristischen 

sprachlichen Elementen
8
 der Wissenschaftssprache kann zum Verständnis der komplexen 

Wissenschaftsvorgänge bei der laienhaften Öffentlichkeit beitragen und somit die immer 

wieder kritisierte Kluft zwischen Wissenschaft und Gesellschaft überbrücken. Um 

Verständigungsschwierigkeiten sowohl in der internen als auch in der externen 

Wissenschaftskommunikation abzubauen, schlägt Bungarten (1981c S. 48) vor, dass die 

Forschenden ihre Fähigkeit verbessern, alltagssprachliche und wissenschaftssprachliche 

Elemente und Strukturen sinnvoll einzusetzen und die Wissenschaftssprache angemessen zu 

verwenden sowie dass die Nicht-Wissenschaftler die Fähigkeit entwickeln, die 

verallgemeinerbaren Elemente der Wissenschaftssprache zu erkennen und zu rezipieren. Auch 

aus einer umfassenderen Sichtweise können sich diese Kompetenzen als vorteilhaft erweisen. 

Die Entwicklung einer elementaren Kompetenz für die Wissenschaftssprache kann auch zu 

einer besseren Erkennung von täuschend ähnlichen Nachbildungen von Wissenschaft in der 

Medienwelt, im politischen Diskurs und auch in alltäglichen Situationen beisteuern 

(Bungarten, 1981c S. 49). 

Neben klar definierten Anforderungen wird die Wissenschaft durch eine Reihe von 

Kennzeichen charakterisiert. Das nächste Kapitel gibt einen Überblick über die Kennzeichen 

der Wissenschaft. 

                                                 

7
 Damit werden hier die linguistischen Eigenschaften der Fachsprachen gemeint, die auch auf die 

Wissenschaftssprache zutreffen. Dabei rücken vor allem die morphosyntaktischen Eigenschaften in den 

Vordergrund, wie zum Beispiel die Präferenz für das Präsens, die 3. Person, den Indikativ, die Aussagesätze, die 

hohe Anzahl von Nominalisierungen, Komposita, Funktionsverbgefüge, Passivkonstruktionen, Infinitiv- und 

Reflexivkonstruktionen sowie Kondensierungsmöglichkeiten wie etwa Genitiverweiterungen, Aufzählungen, 

erweiterte Attribute, Parenthesen, Präpositionalkonstruktionen, etc. (vgl. u. a. Fluck (2001 S. 551-560), 

Hoffmann (1998a), Roelcke (2010 S. 78-90)). Zu den Nominalisierungen, nominalen Strukturen, 

Funktionsverbgefügen und der textuellen Sprachökonomie siehe auch Kapitel 4.1.1 dieser Arbeit. Für eine 

ausführliche Behandlung der morphosyntaktischen Eigenschaften von Fachsprachen vgl. Hoffmann (1998a). 

Eine detaillierte Darstellung der Eigenschaften von Fachsprachen auf der Wortschatz-, Grammatik- und 

Textebene findet sich bei Roelcke (2010 S. 55-112). Zu den textuellen Eigenschaften von Fachsprachen vgl. 

z. B. Baumann (1998). 
8
 Unter ‚charakteristischen sprachlichen Elementen‘ wird hier vor allem der wissenschaftliche Wortschatz mit 

besonderer Berücksichtigung der ‚alltäglichen Wissenschaftssprache‘ (AWS) verstanden. Die AWS wird in 

Kapitel 4.1.3 dieser Arbeit ausführlich behandelt. 
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2.1.2 Kennzeichen der Wissenschaft 

Wie im vorigen Kapitel gezeigt werden konnte, stellt die Wissenschaft ein 

multidimensionales Phänomen dar, das aus verschiedenen Perspektiven und im 

Zusammenhang mit diversen Faktoren beschrieben werden kann. So lässt sich eine einzige 

Definition für dieses Phänomen kaum formulieren. Allerdings lässt sich eine Reihe von 

Kennzeichen feststellen, die für die Wissenschaft charakteristisch sind. Die folgenden 

Ausführungen zielen darauf, die Kennzeichen der Wissenschaft darzustellen und zu erläutern. 

Die Wissenschaft lässt sich durch ihre Interdisziplinarität charakterisieren.
9
 Es ist kaum 

möglich, der Wissenschaft feste disziplinäre Grenzen zu setzen. Die verschiedenen 

Disziplinen entwickeln sich fort, indem sie auch wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Methoden aus anderen Fächern anwenden. Der Informationsaustausch zwischen den 

Disziplinen stellt eine Bereicherung für den Prozess der Gewinnung neuer Erkenntnisse dar. 

Dabei können auch neue Disziplinen entstehen, die neue thematische Schwerpunkte setzen. 

Bungarten (1981c S. 27) beschreibt die Wissenschaft als ein „methodisches, 

problemorientiertes Forschen und Erkennen, Prognostizieren und Reflektieren über 

Anwendungsmöglichkeiten“, das „in mehr oder weniger abgegrenzten Disziplinen und 

Teildisziplinen realisiert [wird], wobei interdisziplinäre Überschreitungen zur Konstituierung 

neuer Disziplinen und Teildisziplinen führen“.  

Ein weiteres Kennzeichen der Wissenschaft ist das Internationalisieren der Wissenschaft, 

genauer gesagt der Wissenschaftskommunikation. Die zunehmende „Tendenz zur 

Globalisierung“ zeigt sich vor allem darin, dass sich die Forschung „über Landes- und 

Sprachgrenzen“ hinweg entfaltet (Auer, et al., 2007b S. 27).
10

 

Gleichzeitig wird die Wissenschaft durch ihre Abhängigkeit von der Kultur gekennzeichnet.
11

 

Die Wissenschaft ist auf die jeweilige Kultur, insbesondere Wissenschaftskultur, angewiesen. 

Die Forscherinnen und Forscher üben ihre wissenschaftliche Tätigkeit in einem 

übergreifenden kulturellen und gesellschaftlichen Kontext aus. Auer und Baßler (2007b S. 22) 

                                                 

9
 Die interdisziplinäre, die extradisziplinäre und die interlinguale Dimension der Wissenschaftssprache werden in 

Kapitel 2.2.4 ausführlich behandelt.  
10

 Zu einer ausführlichen Darstellung des Wissenschaftsdiskurses auf internationaler Ebene sowie zur Stellung 

der Wissenschaftssprache Englisch als internationale Wissenschaftssprache siehe Kapitel 2.2.5 dieser Arbeit 

sowie vgl. Ehlich (1995 S. 325-326), (2000), (2001), (2006), Thielmann (2006), Ammon (1998a) und 

Kretzenbacher (2010). 
11

 Eine detaillierte Behandlung der kulturgeprägten Variablen, die sich auf den Wissenschaftsdiskurs  auswirken, 

findet sich z. B. bei Clyne und Kreutz (2003). 
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bekräftigen dies, wenn sie sagen, dass die wissenschaftliche Tätigkeit der Forschenden in 

einem „soziale[n]“ Umfeld stattfindet, das die direkte „Arbeitsumgebung“ des 

Wissenschaftlers (das Fachgebiet, die Arbeitsgruppe etc.), die „scientific community“ und die 

„Gesellschaft“, in der die oder der Forschende seinen Lebensmittelpunkt hat, einschließt 

[Hervorhebung im Original]. Die Wissenschaft bzw. die wissenschaftliche Tätigkeit der 

Forschenden ist auf die Gesellschaft bzw. die Kulturgemeinschaft, in der sie tätig sind, aber 

auch auf die scientific community in beträchtlichem Maße angewiesen. 

Aus diesen Überlegungen lässt sich ein weiteres Kennzeichen der Wissenschaft feststellen, 

nämlich ihre Gebundenheit an die Gesellschaft. Der soziale Charakter der Wissenschaft wird 

in erster Linie dadurch erkennbar, dass Wissenschaft nur in einem gesellschaftlichen Kontext 

bestehen kann. Existiert das Wissen nur auf der Ebene eines einzelnen Individuums, d. h. nur 

in seinen kognitiven Strukturen, so kann kaum die Rede von Wissenschaft oder 

wissenschaftlicher Erkenntnis sein. Weinrich (1995b S. 163) zufolge kann die Wissenschaft 

und die Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht allein zwischen dem 

Wissenschaftler und dem Forschungsobjekt stattfinden, sondern die scientific community 

nimmt an dem Forschungsprozess – auch wenn indirekt – kontinuierlich teil. Die scientific 

community ist beim Forschungsprozess ständig präsent. Der Forscher kann zwar an seinem 

Forschungsprojekt allein arbeiten und die wissenschaftliche Arbeit selbstständig verfassen, 

aber seine Forschung und seine Arbeit sind andauernd in dem übergreifenden Kontext der 

Wissenschaft und der scientific community zu betrachten und in diesen Kontext zu 

integrieren. 

Die scientific community – die Wissenschaftsgemeinde – spielt im Wissenschaftsbetrieb eine 

zentrale Rolle. Sie stellt die unerlässliche Voraussetzung für die Weiterentwicklung der 

Wissenschaft und der wissenschaftlichen Erkenntnisse dar. Zu Recht hält Weinrich (1995b S. 

158) fest, dass eine wissenschaftliche Erkenntnis ihren Stellenwert und ihre Substanz nur 

dadurch erkämpfen kann, dass sie der scientific community öffentlich vorgelegt und somit 

eine kritische Diskussion ermöglicht wird. Die Wissenschaft bzw. eine wissenschaftliche 

Tätigkeit erfolgt also nicht auf einer individuellen Ebene, sondern ist ständig in einen 

individuumsübergreifenden Prozess einbezogen.  

Hält man fest, dass die Wissenschaft eine stark ausgeprägte kollektive Dimension besitzt, so 

lässt sich diese Dimension auch für die Wissenschaftssprache erschließen. Dabei hebt Ehlich 

(1995 S. 341-342) den „gesellschaftlich-institutionellen“ Charakter der Wissenschaftssprache 

hervor: 
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„Wissenschaftssprache ist Sediment und Form für […] gesellschaftlich institutionelle 

Wissensgewinnungen. Sie ist eine operative Größe, die in den institutionellen Prozeß [sic!] der 

Gewinnung gesellschaftlich akzeptablen Wissens eingebunden ist. Zugleich bildet sie eine seiner 

wesentlichen Voraussetzungen. In den Wissenschaftssprachen sind gemeinschaftliche Erfahrungen von 

Wissenschaftler-Kommunitäten niedergelegt.“ (Ehlich, 1995 S. 341-342) 

Jede wissenschaftliche Erkenntnis und jedes Forschungsergebnis soll der 

Forschungsgemeinde vorgelegt werden. Diesbezüglich formuliert Weinrich (1985 S. 45) ein 

„Veröffentlichungsgebot“, das für die Wissenschaft und alle ihre Erkenntnisse gilt, und betont 

dabei, dass 

„[…] die Wissenschaften insgesamt als eine Kommunikationsgemeinschaft gedacht werden müssen. 

Denn etwas wissen und es wissenschaftlich wissen, ist nichts wert, wenn es nicht auch den anderen 

Wissenschaftlern bekanntgegeben [sic!] wird. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse sind daher einem 

allgemeinen Veröffentlichungsgebot unterworfen […].“ (Weinrich, 1985 S. 45)  

Im Zusammenhang mit dem „Veröffentlichungsgebot“ spricht Weinrich (1985 S. 46) von 

einem „Rezeptionsgebot“ und dem damit gekoppelten „Kritikgebot“. Ein kritischer Diskurs 

ist für die Wissenschaft unerlässlich. Bei dem Empfang der wissenschaftlichen Botschaft soll 

es nicht nur um Rezipieren, sondern auch um Kritisieren gehen. Weinrich (1995a S. 3) 

zufolge ist das „Kritikgebot“ unmittelbar an das „Rezeptionsgebot“ gekoppelt und fordert von 

den Wissenschaftlern, die Wissenschaftserkenntnisse nicht einfach zu „empfangen“, sondern 

„allen denkbaren Falsifikationsversuchen aus[…][zu]setz[…][en]“, um diese somit zu 

bekräftigen oder niederzuwerfen. Demnach sind die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler nicht nur Empfänger von wissenschaftlichen Botschaften, sondern sie müssen 

das auf sie zukommende Wissen kritisch rezipieren. Dabei soll ‚kritisch‘ nicht als ‚ablehnend‘ 

oder ‚vernichtend‘ verstanden werden, sondern eher als ‚prüfend‘ und ‚beurteilend‘. 

Ehlich (1993 S. 28-29) spricht dabei von einer zentralen „diskursive[n] Struktur“, auf der 

Wissenschaftstexte basieren, nämlich der „Eristik“. Dabei beschreibt der Autor die „Eristik“ 

als die Kunst der wissenschaftlichen kontroversen Diskussion oder „Streitkultur“, wobei 

‚Streit‘ in diesem Kontext keine negative Konnotation hat (Ehlich, 1993 S. 28-29), sondern 

als konstruktives Weiterentwicklungselement der Wissenschaft betrachtet werden kann. Diese 

Kultur des Redestreits zeigt sich vor allem dadurch, dass in wissenschaftlichen Texten 

kritische oder zustimmende Aussagen und Argumente sowie Beurteilungen von vorherigen 

wissenschaftlichen Positionen enthalten sind (Ehlich, 1993 S. 28-29). Die kritische 

Auseinandersetzung mit den bereits vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen stellt ein 

konstitutives Grundelement der Wissenschaft dar. Eine zutreffende Formulierung für die 

Signifikanz der Berücksichtigung vorheriger Forschungserkenntnisse und -ergebnisse findet 

sich bei Weinrich (1995b S. 161): Die wissenschaftliche Bearbeitung einer Frage oder eines 
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Sachverhaltes fängt nicht „bei Null“ an, vielmehr sollen stets die vorangegangenen 

Forschungen und Forscher in Betracht gezogen werden, denn „[i]mmer gibt es Vorgänger 

oder Vorläufer, die ‚schon‘ über ein Problem nachgedacht, es aber ‚noch nicht‘ gelöst 

haben“.
12

 Beim Bearbeiten eines wissenschaftlichen Themas muss permanent der 

Forschungskontext berücksichtigt werden. Die Klärung des Forschungsstands bildet den 

Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Arbeit. Diese muss demnach in den Kontext der 

bereits vorhandenen Forschung integriert werden, indem Bezug auf andere Autoren und deren 

Forschungen genommen wird. Außerdem soll man auch die zukünftige Forschung im Blick 

behalten, indem man z. B. einen Ausblick auf mögliche, weitere Forschungsschwerpunkte 

gibt. Auf diese Weise steht die wissenschaftliche Arbeit nicht isoliert da, sondern wird in den 

wissenschaftlichen Diskurs eingebettet. 

Mit Steinhoff (2007a S. 125) lässt sich zusammenfassen, dass Kritik für den 

wissenschaftlichen Diskurs unentbehrlich und maßgeblich ist, denn mittels Kritik werden die 

vorhandenen Erkenntnisse einer Prüfung unterzogen und eventuell modifiziert und ergänzt. 

Auf diese Weise kann sich die Wissenschaft weiterentwickeln und zu wissenschaftlichen 

Fortschritten in der Gesellschaft führen. 

Die Streitkultur und das Kritikgebot stellen aber nicht in allen Wissenschaftskulturen ein 

konstitutives Pflichtelement des Wissenschaftsdiskurses dar. So berichten z. B. Breitkopf und 

Vassileva (2007 S. 224) für den „osteuropäischen Wissenschaftsstil“
13

, dass die 

„Diskussionen“ bei wissenschaftlichen Konferenzen keinen „kritis[…][chen]“ Charakter 

haben. Es werden also kaum prüfende Fragen gestellt, sondern es wird eher versucht, 

generelle bzw. globale Fragen zur Diskussion zu stellen, die in keinem direkten 

Zusammenhang mit dem Vortragsthema stehen (Breitkopf, et al., 2007 S. 224). Die Frage 

                                                 

12
 Vgl. dazu auch Ehlich (1995 S. 340-342). 

13
 Die Bezeichnung ‚osteuropäischer Wissenschaftsstil‘ ist m. E. aus zweifacher Hinsicht problematisch: 

Einerseits kann nicht eindeutig festgelegt werden, welche Wissenschaftskulturen zum Begriff ‚osteuropäisch‘ 

zuzuordnen sind. Fraglich ist, ob es sich dabei um die Länder und dementsprechend ihre Wissenschaftskulturen 

handelt, die sich geographisch in Osteuropa befinden oder um die Wissenschaftskulturen, die bestimmte 

Gemeinsamkeiten aufweisen, sich jedoch aus geographischer Perspektive nicht als ‚osteuropäisch‘ sondern z. B. 

‚südosteuropäisch‘ bezeichnen lassen. Andererseits stellt sich die Frage, ob es angemessen ist, über einen 

Wissenschaftsstil zu sprechen, wenn eine so große Region mit dementsprechend vielen, sich zum Teil erheblich 

unterscheidenden Wissenschaftskulturen und Wissenschaftsstilen gemeint ist.   
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nach der Verfahrensweise bei der Kritik in deutschen im Vergleich zu anderssprachigen 

wissenschaftlichen Texten wird auch von Steinhoff (2007a S. 126-127) aufgeworfen.
14

 

Schließlich soll bei der Beschreibung der Wissenschaft noch ein wichtiger Aspekt 

berücksichtigt werden, nämlich die direkte Abhängigkeit der Wissenschaft von der Sprache. 

Schiewe (2007 S. 43) unterstreicht, dass die „Wissenschaft […] ein sprachbasierter, 

dynamischer Erkenntnisprozess [ist], der die ständige kritische Sichtung und Bewertung der 

wissenschaftlichen Begriffe, die in den Wörtern materialisiert und durch sie kommunikabel 

sind, nötig macht“. Die Sprachbasiertheit der Wissenschaft zeigt sich vor allem darin, dass 

Wissenschaft mittels der Sprache verwirklicht wird. Der Frage, inwiefern die Wissenschaft 

auf die Sprache angewiesen ist, wird im nächsten Kapitel nachgegangen. 

2.1.3 Sprache in den Wissenschaften 

Die im vorigen Kapitel dargestellten Kennzeichen unterstreichen die Komplexität des 

Phänomens Wissenschaft. Aber damit dieses komplexe Phänomen zustande kommen kann, 

bedarf es der Sprache. Welche Rolle die Sprache in der Wissenschaft spielt, wird in diesem 

Kapitel behandelt. 

Die Wissenschaft hat einen direkten Bezug zur Sprache. Sie wird mittels der Sprache 

realisiert. Die Unentbehrlichkeit der Sprache für die Existenz der Wissenschaft wird von 

Weinrich (1985 S. 58) zutreffend formuliert: „die Sprache ist zwar nicht die Sache, aber sie 

formt die Sache mit, und so kommt es, daß [sic!] nicht nur in der Sprachwissenschaft, sondern 

in allen Wissenschaften die Sprache zur Sache gehört“ [Hervorhebung im Original]. 

Tatsächlich kann auf den ersten Blick der Eindruck entstehen, dass die Sprache lediglich für 

die Geisteswissenschaften, vor allem für die Sprachwissenschaft, von zentraler Bedeutung ist. 

Bei der Sprachwissenschaft steht zweifellos – wie es auch dem Namen eindeutig zu 

entnehmen ist – die Sprache im Vordergrund. Aber auch alle anderen wissenschaftlichen 

Disziplinen, deren Untersuchungsgegenstand nicht die Sprache ist oder nicht mit der Sprache 

verbunden ist, sind auf die Sprache angewiesen. Ebenfalls die Wissenschaftssprachen der 

streng systematisierten Wissenschaften basieren auf „der natürlichen Sprache“, wenngleich 

diese durch „eine oder mehrere Abstraktionsstufen“ ergänzt wird (Kretzenbacher, 1992a S. 

                                                 

14
 Der Autor behandelt aber diesen Aspekt nicht ausführlich und formuliert lediglich einige Fragen, die zu einer 

weiteren Untersuchung des charakteristischen Instrumentariums der Kritik in deutschen Wissenschaftstexten 

anregen können. 
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1).
15

 Betrachtet man z. B. die Informatik, so lässt sich schnell identifizieren, dass einige 

Bereiche dieser Disziplin einen hohen Grad an Abstraktion in der Wissenschaftssprache 

aufweisen. Das betrifft vornehmlich die Programmierung, d. h. Erstellung von 

Computerprogrammen, bei denen mittels Algorithmen und sogenannten Codes kommuniziert 

wird. Aber die Verwendung der Sprache ist auch hier unerlässlich, denn für die 

Kommunikation der Ergebnisse reicht die schlichte, abstrakte Programmiersprache in der 

Regel nicht aus. Um die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit im Allgemeinen und der 

scientific community im Besonderen vorzulegen, bedarf es einer eindeutigen 

Versprachlichung des Wissens. In diesem Fall bedeutet es, die formale, abstrakte Sprache der 

Programmierung in die konkrete, natürliche Sprache zu ‚übersetzen‘. Außerdem werden die 

Codes – die konstitutiven Elemente der Programmiersprachen – selbst zum Teil aus Wörtern 

der natürlichen Sprache gebildet. Das alles spricht für die Unentbehrlichkeit der Sprache für 

die wissenschaftlichen Disziplinen, sei es für geistes- oder naturwissenschaftliche. 

Nicht nur für die Wissenschaftswelt, sondern auch für das fachliche Handeln auf 

verschiedenen Fachgebieten ist die Sprache unverzichtbar. Jedoch kann die Sprache dabei 

einen unterschiedlichen Stellenwert besitzen. Kretzenbacher (1998 S. 134) geht davon aus, 

dass die Sprache eine andere, signifikantere Bedeutung für die Wissenschaften als für das 

fachliche Handeln auf solchen Gebieten „wie […] Handwerken, […] Landwirtschaft oder 

[…] Sport“ hat. Alle Etappen des Forschungsprozesses – von der Hypothesenaufstellung bis 

zur Mitteilung der Ergebnisse – werden von der Sprache geprägt und sind durch ein absolutes 

Nichtvorhandensein von „‚sprachfreien‘ R[ä]um[en]‘“ gekennzeichnet (Kretzenbacher, 1998 

S. 134). In der Wissenschaft finden sich also keine Bereiche oder Zonen, die unabhängig von 

der Sprache bestehen. Die Wissenschaft und die in ihr ablaufenden Forschungsprozesse sind 

in einem entscheidenden Maße auf die Sprache angewiesen. Ehlich (2006 S. 24) weist darauf 

hin, dass auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Forschungstätigkeit an 

die Sprache gebunden sind, denn letztendlich können neuartige, fortschrittliche Ergebnisse 

nur durch Sprache verbalisiert und anderen mitgeteilt werden.  

Während eines Forschungsprozesses werden einerseits zahlreiche Handlungen vollzogen. 

Andererseits sind diese Handlungen mit ihrer sprachlichen Darstellung eng verbunden und 

können nicht unabhängig von dieser betrachtet werden. Der ganze Forschungsprozess ist nicht 

                                                 

15
 Zum Problemfeld Sprache in den Naturwissenschaften und in den Geisteswissenschaften vgl. Weinrich (1995b 

S. 157). Der Autor thematisiert die Verwendung der Sprache in den Natur- und in den Geisteswissenschaften 

und geht dabei auf den Stellenwert ein, den die Sprache in natur- und in geisteswissenschaftlichen Disziplinen 

einnimmt. 
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nur handlungs-, sondern auch sprachbasiert. Kretzenbacher (1998 S. 135) spricht von einer 

engen Verflechtung des „sprachliche[…][n]“ mit dem „instrumentelle[n] Handeln“ während 

des ganzen Forschungsprozesses. Dabei zeichnet sich das „sprachliche[…] Handeln“ u. a. in 

der Hypothesenaufstellung, in dem „handlungsbegleitende[n] Sprechen […] und Schreiben 

(Notizen, Protokolle, Experimentberichte)“ und in der Darstellung von 

Untersuchungsergebnissen ab (Kretzenbacher, 1998 S. 135). 

Die Forschenden nutzen das Instrument Sprache, um ihre wissenschaftliche Tätigkeit 

auszuüben. Der ganze Wissenschaftsdiskurs erfolgt „in und mit der Sprache“, wobei damit 

neben den „klassischen schriftlichen“ Veröffentlichungen wie der wissenschaftliche 

Zeitschriftenartikel und den „mündlichen Gattungen“ wie der „wissenschaftliche Vortrag“ 

auch die „wissenschaftliche[n] Projektanträge“, „wissenschaftliche[n] Anhörungen“ und 

„Gutachten“ gemeint sind (Auer, et al., 2007b S. 23). Diese mündlichen Formen von 

wissenschaftlichen Tätigkeiten spielen letztlich eine Schlüsselrolle in der wissenschaftlichen 

Kommunikation und im Wissenschaftsbetrieb. 

Weinrich (1989 S. 122) fasst dies zusammen, indem er sagt, dass eine von 

„fachsprachliche[n] Verständigungsmittel[n]“ unabhängige Existenz der Wissenschaft nicht 

möglich ist. Dem ist hinzuzufügen, dass nicht nur fachsprachliche, sondern auch 

allgemeinsprachliche Elemente den Wissenschaftsbetrieb konstituieren. Erst durch Sprache 

wird die Existenz und Fortentwicklung der Wissenschaft ermöglicht. 

Schließlich werden mittels der Sprache die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit, 

insbesondere der Forschungsgemeinschaft, vorgelegt. Wie oben (in Kapitel 2.1.2) gezeigt 

werden konnte, kommt der Mitteilung von Forschungsergebnissen eine besondere Rolle zu, 

denn, wie es Kretzenbacher (1998 S. 135) auf den Punkt bringt, werden die Ergebnisse erst 

durch ihre Bekanntgabe an die scientific community „zu einem wissenschaftlichen Faktum“. 

Allein das Akkumulieren von Daten kann längst noch nicht als Wissenschaft bezeichnet 

werden, denn wissenschaftlich signifikant werden die Daten erst, wenn sie „in einem 

theoriegeleiteten Diskurs versprachlicht und interpretiert werden“ (Kretzenbacher, 1998 S. 

135). Die Versprachlichung des Wissens ist folglich eine entscheidende Voraussetzung dafür, 

dass Wissen oder Kenntnisse im weiteren Sinne als wissenschaftlich aufgefasst werden. 

Die Sprachbasiertheit kann aber auch einschränkende Auswirkungen auf die Wissenschaft 

haben. Der in der Wissenschaft permanent stattfindende Informationsaustausch kann laut 

Ehlich (2006 S. 19) an Grenzen stoßen, wobei insbesondere die sprachbezogenen Barrieren 

gemeint sind, da diese den Rahmen einzelner wissenschaftlicher Existentia festlegen, welche 
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als separate „Welt[en]“ dargelegt werden können. Das Verhältnis zu anderen derartigen 

„Welten“ impliziert „eine Interlingualität und eine Interkulturalität des wissenschaftlichen 

Wissens“ (Ehlich, 2006 S. 19). Die Sprache bietet ein universelles Instrumentarium für die 

Entfaltung der Wissenschaft. Gleichzeitig kann sie auch dem Wissenschaftsbetrieb bestimmte 

Grenzen setzen, hauptsächlich durch die Verwendung verschiedener Sprachen in der 

Wissenschaftskommunikation. Wurde eine wissenschaftliche Erkenntnis in einer bestimmten 

Sprache veröffentlicht, so kann das Nicht-Können der jeweiligen Sprache das Rezipieren des 

Wissens möglicherweise einschränken oder gänzlich verhindern. Die Sprache kann in diesem 

Fall auch als ein ausschließendes Kriterium betrachtet werden. Man wird von dem 

Rezipientenkreis der jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgeschlossen, wenn man 

die Publikationssprache nicht beherrscht. Dieses ausschließende Kriterium lässt sich aber 

minimieren, indem man auf bereits veröffentlichte Übersetzungen zurückgreift, den 

fremdsprachlichen wissenschaftlichen Text selbst übersetzt – soweit die Sprachkenntnisse auf 

dem erforderlichen Niveau vorhanden sind – oder indem man die jeweilige Sprache lernt, um 

wissenschaftliche Texte direkt in dieser Sprache lesen und verstehen zu können. Zum Zweck 

der Internationalisierung der Wissenschaft und der Vereinfachung der 

Wissenschaftskommunikation wird in vielen Disziplinen immer mehr auf die Verwendung 

von Nationalsprachen zugunsten einer universellen Wissenschaftssprache, nämlich des 

Englischen, verzichtet. Diese Tendenz zur Anglophonie sowie die kritischen Einwände gegen 

einen Monolingualismus in der internationalen Wissenschaftskommunikation werden in 

Kapitel 2.2.5 ausführlich diskutiert.  

Die Entwicklung der Wissenschaft bezieht die Entwicklung der Sprache, insbesondere der 

Sprache in den Wissenschaften, mit ein. Zu Recht betont Ehlich (2001 S. 196) dabei die 

Notwendigkeit einer ausgeprägten „Sprachkultur in der Wissenschaft“ und der dabei 

entstehenden „diskursive[…][n] Strukturen“, die den Rahmen für Neuerungen erst 

ermöglichen. Neuerungen und somit der wissenschaftliche und gesellschaftliche Fortschritt 

werden durch die Herausbildung der Wissenschaftssprachen als effiziente Instrumente zur 

Kommunikation der wissenschaftlichen Erkenntnisse deutlich unterstützt. Die 

Wissenschaftssprachen, ihre Erforschung und ihre idealtypischen Charakteristika bilden den 

Gegenstand des folgenden Kapitels. 

2.2 Das Wesen der Wissenschaftssprache 
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2.2.1 Wissenschaftssprache – Eine Begriffsklärung 

Wie oben (Kap. 2.1) dargelegt, stellt die Wissenschaft ein hochkomplexes Phänomen dar, bei 

dem verschiedene Beteiligte, Aspekte und Faktoren zusammenwirken. Die Verwirklichung 

und die Weiterentwicklung der Wissenschaft werden durch Sprache ermöglicht, d. h. 

Erkenntnisse können erst nach ihrer Versprachlichung und Offenlegung der Gesellschaft und 

der scientific community als wissenschaftliche Erkenntnisse betrachtet werden. Die 

Versprachlichung des Wissens erfolgt somit mittels der Sprache. Das Ziel dieses Kapitels 

(Kap. 2.2) besteht darin, den Begriff ‚Wissenschaftssprache‘ zu bestimmen und dessen 

Verwendung im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu begründen, die Erforschung der 

Wissenschaftssprache im Kontext der Fachsprachenforschung darzustellen und die 

Anforderungen an die Wissenschaftssprache und an das kommunikative Verhalten im 

wissenschaftlichen Diskurs sowie die Merkmale der wissenschaftlichen Texte und Textsorten 

zu erörtern. Im Folgenden wird auf den Begriff ‚Wissenschaftssprache‘ näher eingegangen, 

wobei angesichts der Komplexität dieses Begriffs und aus Platz- und strukturlogischen 

Gründen eine vollständige Begriffsklärung an dieser Stelle nicht erfolgen kann. 

Die Komplexität des Begriffs ‚Wissenschaftssprache‘ wird in der großen Anzahl von 

Definitionsversuchen deutlich erkennbar. Trotz einzelner Unterschiede bei der 

Schwerpunktsetzung weisen diese Definitionen Ähnlichkeiten auf, indem sie die 

Vielseitigkeit der Wissenschaftssprache hervorheben. So unterstreicht Schefe (1981 S. 356), 

dass der Begriff ‚Wissenschaftssprache‘ auf „eine[…] komplexe[…] empirische[…] 

Erscheinung“ hindeutet. Die Wissenschaftssprache bezieht verschiedene sprachliche 

Phänomene mit ein. Dabei stellt Ehlich (2000 S. 54) heraus, dass sich die 

Wissenschaftssprache nicht nur auf spezielle Fachterminologie beschränkt, sondern als „Teil, 

Folge und Voraussetzung für Wissenschaftskommunikation“ fungiert. Dies zeigt sich vor 

allem darin, dass die Kommunikation in den Wissenschaften mittels Sprache, nämlich mittels 

Wissenschaftssprache, stattfindet. Ähnlich wie die Sprache eine Notwendigkeit für das 

Zustandekommen der Kommunikation darstellt, so ist auch die Wissenschaftssprache eine 

Vorbedingung für die Realisierung der Wissenschaftskommunikation. Außerdem bildet die 

Wissenschaftssprache einen unmittelbaren Bestandteil dieser Kommunikation. Schließlich 

resultiert die Wissenschaftskommunikation in versprachlichten, wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, die ebenfalls mittels Wissenschaftssprache zum Ausdruck gebracht werden.  

Auch Bungarten (1981c S. 28) bemerkt, dass die Wissenschaftssprache einen nicht 

auszuschließenden Bestandteil von Wissenschaft bildet und dass sie zum einen 
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„Erkenntnisinstrument und wissenschaftsinternes Kommunikationsmittel“ und zum anderen 

„symbolische Manifestation […] [des] erkenntnistheoretischen Fortschritts“ ist. Demnach ist 

die Wissenschaftssprache einerseits ein Werkzeug im Wissenschaftsprozess, nämlich bei der 

Versprachlichung bzw. Verwirklichung der Wissenschaftskommunikation. Andererseits ist 

sie auch als Produkt zu betrachten, und zwar als Produkt der wissenschaftlichen 

Fortentwicklung. Dabei soll aber erwähnt werden, dass die Wissenschaftssprache nicht als ein 

statisches Resultat zu betrachten ist. Im Gegenteil: Sie stellt ein Phänomen dar, das als 

dynamisch und transformierbar beschrieben werden kann. Die ständige Entwicklung der 

wissenschaftlichen Disziplinen und die Gewinnung immer neuer Erkenntnisse bringt eine 

Erweiterung des lexikalischen Bestandes der Wissenschaftssprachen mit sich. Jedoch 

unterliegen nicht alle Elemente der Wissenschaftssprachen solchen dynamischen 

Veränderungen. Während sich die Fachwortschätze ständig und relativ schnell erweitern 

lassen, bleiben bestimmte grammatische Phänomene als kennzeichnend für die 

Wissenschaftssprachen bestehen. Auch bestimmte syntaktische Strukturen werden in der 

Regel in wissenschaftlichen Texten bevorzugt verwendet.
16

 

Wie oben (Kap. 2.1.1) gezeigt werden konnte, wird an der Wissenschaft seitens der 

Öffentlichkeit Kritik geübt. Den Hauptkritikpunkt bildet die Verständlichkeit der 

Wissenschaft, genauer formuliert: die mangelnde oder fehlende Gewährleistung der 

Verständlichkeit bei der Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere mit 

der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Dies trifft im erheblichen Maße auf die 

Wissenschaftssprache zu, da sich der größte Teil dieser Kritik gegen die Versprachlichung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse richtet, also gegen die Wissenschaftssprache. Andermann, 

Drees und Grätz (2006 S. 83) formulieren dabei zugespitzt: „Wissenschaftssprache ist im 

Extremfall in einem Maße trocken und spröde, dass sie für einen Laien geradewegs 

‚ungenießbar’ ist.“ Hier unterstreichen die Autoren, dass Laien, d. h. Nicht-Wissenschaftler, 

das Rezipieren wissenschaftlicher Texte als äußerst langweilig, aber auch kompliziert 

empfinden können. Denn wenn die Verständlichkeit nicht gewährleistet wird, dann kann die 

                                                 

16
 Eine ausführliche Behandlung der lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Spezifika der 

Wissenschaftssprache findet sich bei Beneš (1981), Kretzenbacher (2002), (1991a), (1991b), (1992b), Weinrich 

(1989) sowie Thurmair (1995). Diese Spezifika sind aber zugleich auch die linguistischen Eigenschaften von 

Fachsprachen. Diese werden in der Fußnote 7 dieser Arbeit kurz genannt. Für eine detaillierte Darstellung der 

linguistischen Merkmale von Fachsprachen vgl. u. a. Fluck (2001 S. 551-560), Hoffmann (1998a), Roelcke 

(2010 S. 55-112) sowie Baumann (1998). 
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Leserin oder der Leser den Text nicht vollständig rezipieren und verinnerlichen. Daran 

scheitert die Kommunikation.
17

 

Im Folgenden soll das Verhältnis von Wissenschaftssprache und Fachsprache thematisiert 

sowie die Begriffsverwendung im Rahmen der vorliegenden Arbeit begründet werden. 

2.2.2 Erforschung der Wissenschaftssprache im Kontext der Fachsprachenforschung 

und Begründung der Begriffsverwendung 

Nach der Bestimmung des Begriffs ‚Wissenschaftssprache‘ soll nun auf ihre Erforschung 

eingegangen werden. Zunächst werden die Wissenschaftssprachen- und die 

Fachsprachenforschung thematisiert. Anschließend werden Modelle zur Gliederung von 

Fachsprachen behandelt. Dabei wird die Stellung der Wissenschaftssprache innerhalb dieser 

Modelle verdeutlicht. Abschließend erfolgt die Begründung der Begriffsverwendung im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit. 

Die frühere Erforschung der Wissenschaftssprache hatte die Fachsprachenforschung als 

Bezugsrahmen. Ehlich (1993 S. 22) deutet darauf hin, dass die bisher vorhandenen 

Untersuchungen zur Wissenschaftssprache Deutsch größtenteils im übergreifenden Rahmen 

der „Fachsprachenforschung“ entstanden, die ihrerseits in engem Zusammenhang mit der 

„Fachterminologie-Forschung“ zu betrachten ist. Wie Kretzenbacher (1991b S. 195) ausführt, 

bildet die Fachterminologie nicht nur den Gegenstand der „Terminologielehre“, sondern sie 

stand auch in der initialen Phase der Erforschung der Wissenschaftssprache im Mittelpunkt 

der Forschung. Das lässt sich in erster Linie dadurch erklären, dass die Fachtermini mit der 

Allgemeinsprache die am stärksten divergierenden Merkmale aufweisen (Kretzenbacher, 

1991b S. 195). Diese deutlich erkennbaren Unterschiede bildeten den Ausgangspunkt der 

Wissenschaftssprachforschung.  

In den späteren Phasen der Fachsprachen- und der Wissenschaftssprachforschung rückten 

andere Aspekte in den Blickpunkt der Forschung. In den 80er Jahren traten „syntaktische“, 

vorwiegend „textlinguistische und pragmatische Untersuchung[en]“ der Fach- und der 

Wissenschaftssprache in den Vordergrund (Kretzenbacher, 2002 S. 919). Im Zentrum des 

Interesses stand auch die Differenzierung nach Textsorten, die die „kommunikativen 

                                                 

17
 In Kapitel 2.1.1 wurden einige Überlegungen zum Abbauen von Verständnisbarrieren in der externen 

Wissenschaftskommunikation dargestellt. 
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Bedingungen“ in die Entstehung bzw. Erstellung von Fachsprachengliederungen verstärkt 

einbezog (Roelcke, 2010 S. 29). 

In der Fachdiskussion um die Wissenschaftssprachforschung werden zwei Positionen 

erkennbar. Zum einen ist die Wissenschaftssprachforschung als eigenständige Disziplin zu 

betrachten. So plädiert Weinrich (1989 S. 154) dafür, dass aus der „Dyas 

Wissenschaftstheorie – Wissenschaftsgeschichte“ eine „Trias Wissenschaftstheorie – 

Wissenschaftsgeschichte – Wissenschaftssprachforschung“ werden soll. Das bedeutet eine 

stärkere und gezielte Hinwendung zu „[w]issenschaftslinguisti[…][schen]“ Fragen, die für die 

Konsolidierung und Weiterentwicklung eines Wissenschaftsgebietes eine ebenso bedeutsame 

Rolle wie die theoretischen und geschichtlichen spielen (Weinrich, 1995b S. 156-157). 

Kretzenbacher (1991b S. 195) teilt den Standpunkt von Weinrich und betont dabei die 

substanzielle Bedeutung der Wissenschaftslinguistik und die Notwendigkeit, deren 

Stellenwert in der Wissenschaftsforschung zu erhöhen. Dabei sieht Kretzenbacher (1992a S. 

1) die „Wissenschaftssprachforschung“ als eine „junge linguistische Teildisziplin“, die sich 

allmählich von der „Fachsprachenforschung“ abzulösen beginnt. Auch Ehlich (1995 S. 342) 

befasst sich mit dieser Frage und hebt dabei hervor, dass die Einbeziehung 

„wissenschaftstheoretische[r]“, „wissenschaftssoziologische[r]“ und „linguistisch-

pragmatische[r]“ Aspekte relevante Erkenntnisse für die Exploration der 

Wissenschaftssprache liefern kann. 

Zum anderen – diese Position wird auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit vertreten – ist 

die Wissenschaftssprache als Bestandteil der Fachsprache zu betrachten. Auf das Verhältnis 

von Wissenschaftssprache und Fachsprache soll im Folgenden näher eingegangen werden. 

Dafür wird zunächst die „horizontale Gliederung und vertikale Schichtung der Fachsprachen“ 

nach Hoffmann (1985) dargestellt. Wie Hoffmann (1985 S. 58-70) ausführt, nimmt die 

„vertikale Schichtung“ die „zunehmende Präzisierung“ und die „Abstraktionsstufe“ als 

Kriterium, während die „horizontale Gliederung“ auf einer Gegenüberstellung von 

„sprachlichen Mitteln“ der jeweiligen Fachsprache basiert. Im Folgenden wird das 

Gliederungsmodell von Hoffmann kurz dargestellt. 

Bei der ‚horizontalen Gliederung der Fachsprachen‘ nach Hoffmann (1985) befindet sich an 

einem Ende der Skala die künstlerische Prosa und am entgegengesetzten Ende steht die 

Fachsprache der Mathematik. Die Anordnung der Fachsprachen in der horizontalen 

Gliederung wird in der Abbildung 2.1 veranschaulicht. Die Punkte zwischen den aufgeführten 

Fachsprachen sowie am Ende der Achse weisen darauf hin, dass die Gliederung mit weiteren, 
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Abbildung 2.1  Die horizontale Gliederung der Fachsprachen (leicht modifiziert nach 

Hoffmann 1985, S. 58) 

noch nicht erforschten Fachsprachen erweitert werden kann (Hoffmann, 1985 S. 59) (siehe 

Abbildung 2.1). 

 

Die „vertikale Schichtung der Fachsprachen“ unterteilt laut Hoffmann (1985 S. 64-66) eine 

Fachsprache in hierarchisch angeordnete Schichten, die von einer „höchste[n] 

Abstraktionsstufe“ bis zu einer „sehr niedrige[n] Abstraktionsstufe“ bzw. von einer 

„Wissenschaftler-Wissenschaftler“-Kommunikation bis zu einer „Konsumenten-

Konsumenten“-Kommunikation reichen. Dementsprechend hat jede Fachsprache mehrere 

Ebenen mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad, auf denen die Kommunikation stattfindet 

(vgl. Hoffmann (1985)). Auf den höheren Ebenen erfolgt die Fachkommunikation zwischen 

Wissenschaftlern, während die Kommunikation mit und zwischen Laien den niedrigeren 

Ebenen zuzuordnen ist (vgl. Hoffmann (1985)). Das Ineinandergreifen „von horizontaler 

Gliederung und vertikaler Schichtung“ wird von Hoffmann (1985 S. 70) anhand einer 

grafischen Übersicht verdeutlicht (siehe Abbildung 2.2). 

Künstlerische 

Prosa           

Literatur-

wissenschaft 
Pädagogik Philosophie … Bauwesen … Maschinenbau … 

 

Elektrotechnik … Medizin … Chemie Physik Mathematik … 
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Abbildung 2.2  Die horizontale Gliederung und die vertikale Schichtung der 

Fachsprachen (leicht modifiziert nach Hoffmann 1985, S. 70) 

In dem dargestellten Gliederungsmodell von Hoffmann wird die Wissenschaftssprache als 

Bestandteil des Fachsprachensystems aufgefasst. Die Wissenschaftssprache positioniert sich 

auf den oberen zwei Abstraktionsstufen. Auf diesen Ebenen findet demnach die 

Wissenschaftskommunikation statt. Dies wird anhand der folgenden Abbildung illustriert 

(siehe Abbildung 2.3). 
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Abbildung 2.3  Die Positionierung der Wissenschaftssprache im Modell zur 

Fachsprachengliederung von Hoffmann 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit orientiert sich die Verfasserin am Modell zur 

Fachsprachengliederung von Hoffmann (1985). Der Untersuchungsfokus dieser Arbeit liegt 

auf der Wissenschaftssprache DaF als Bestandteil der Fachsprache DaF. Veranschaulicht wird 

dies anhand der folgenden Abbildung (siehe Abbildung 2.4).  
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Abbildung 2.4  Die Wissenschaftssprache DaF als Untersuchungsfokus der vorliegenden 

Arbeit 

Wenn es sich in diesem Zusammenhang um die Vermittlung und Aneignung der 

Wissenschaftssprache DaF handelt, dann sind in erster Linie folgende Aspekte gemeint: die 

linguistischen Eigenschaften von Fachsprachen
18

, der wissenschaftliche Wortschatz mit 

                                                 

18
 Die linguistischen Eigenschaften der Fachsprachen gelten auch für die Wissenschaftssprache. In der Fußnote 7 

dieser Arbeit werden diese Eigenschaften kurz genannt. Für eine ausführliche Behandlung der linguistischen 

Merkmalen von Fachsprachen vgl. u. a. Fluck (2001 S. 551-560), Hoffmann (1998a), Roelcke (2010 S. 55-112) 

sowie Baumann (1998). 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

47 

 

besonderer Berücksichtigung der ‚alltäglichen Wissenschaftssprache‘ (AWS)
19

 sowie die 

inhaltlichen und formalen Anforderungen an wissenschaftliche Texte bzw. Arbeiten
20

. 

In diesem Zusammenhang erscheint es der Verfasserin sinnvoll, eine weitere Abgrenzung 

vorzunehmen, und zwar bezüglich der Kontextsituation. In der vorliegenden Arbeit 

interessiert primär die Wissenschaftssprache DaF in der Kontextsituation des Studiums am 

Fachgebiet DaF der TUB. Dies wird anhand der folgenden Abbildung verdeutlicht (siehe 

Abbildung 2.5). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.5  Die Eingrenzung der Wissenschaftssprache DaF im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit auf die Kontextsituation des Studiums am Fachgebiet DaF der TUB 

Im Folgenden soll auch die Verwendung des Begriffs ‚akademische Wissenschaftssprache‘ 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit erläutert werden. Die Wissenschaftssprache wird in 

verschiedenen Bereichen des Wissenschaftsbetriebs verwendet, unter anderem in der 

Forschung, bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse, bei Tagungen und 

Konferenzen etc. In dieser Arbeit soll ein spezifischer Verwendungskontext der 

Wissenschaftssprache betont werden, nämlich der akademische. Das heißt, es geht in erster 

Linie um die Wissenschaftssprache, die im Kontext des Studiums an der Universität 

verwendet wird. Für das untersuchte Phänomen können mehrere Bezeichnungen verwendet 

werden, wie etwa ‚Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch‘ oder ‚studentische 

Wissenschaftssprache‘. Der Begriff ‚Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch‘ zieht m. E. 

                                                 

19
 Die AWS wird in Kapitel 4.1.3 dieser Arbeit ausführlich behandelt. Für eine detaillierte Behandlung der AWS 

vgl. vor allem Ehlich (1993 S. 33), (1995 S. 340-349), (1999 S. 6-9), (2000 S. 52),  Graefen und Moll (2011 S. 

17) sowie Steinhoff (2007a S. 39-42,107). 
20

 Zu den inhaltlichen und formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten siehe Kapitel 4.2 bzw. 4.3 

dieser Arbeit. 
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eine Trennlinie zwischen der ‚Wissenschaftssprache‘ und ‚der Studiensprache‘, was eine 

Betrachtung beider Begriffe als gleichwertig bedeuten kann. Die im universitären Kontext 

verwendete Wissenschaftssprache – also die Studiensprache – ist m. E. nicht als 

gleichgesetzte, sondern als eine der Wissenschaftssprache untergeordnete Kategorie zu 

betrachten. Denn die universitäre bzw. akademische Wissenschaftssprache bezieht sich auf 

einen spezifischen Verwendungskontext der Wissenschaftssprache, nämlich den 

akademischen. Der andere in Frage kommende Begriff – ‚studentische Wissenschaftssprache‘ 

– fokussiert die Verwendung der Wissenschaftssprache von den Studierenden. Dabei werden 

andere, an der akademischen Kommunikation Beteiligte, wie etwa die Lehrenden, außer Acht 

gelassen. Die im Rahmen des Studiums verwendete Wissenschaftssprache kann m. E. nicht 

als eine ausschließlich ‚studentische‘ Sprache betrachtet werden. Denn derer Verwendung 

orientiert sich in hohem Maße an den Anforderungen der Lehrenden, z. B. beim Verfassen 

von Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten, oder auch an den Anforderungen und Richtlinien, 

die in den universitätsinternen Dokumenten aufgeführt sind, wie etwa Prüfungs- und 

Studienordnungen sowie Leitfäden zum wissenschaftlichen Arbeiten. Außerdem bilden die 

Lehrenden die unmittelbare Adressatengruppe für die wissenschaftlichen Arbeiten, die 

Studierende im Studium verfassen sollen. Die Lehrenden sind schließlich diejenigen, die über 

die Qualität der Arbeit entscheiden, indem sie diese bewerten. Die universitäre 

Wissenschaftskommunikation stellt folglich ein komplexes Phänomen dar. Um dies sowie die 

Fragestellung zu betonen, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Begriff ‚akademische 

Wissenschaftssprache‘ verwendet. 

Des Weiteren liegt der Fokus dieser Arbeit auf der schriftlichen Wissenschaftssprache. Die im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Bedarfsanalyse fokussiert die Ermittlung der Bedarfe 

internationaler Studierender bezüglich der akademischen Wissenschaftssprache DaF in der 

Kontextsituation des Studiums im Fachgebiet DaF der TUB. In dieser untersuchten 

Kontextsituation interessiert primär die schriftliche Verwendung der Wissenschaftssprache, 

wie etwa beim Verfassen von Seminararbeiten oder Abschlussarbeiten. Die mündliche 

Wissenschaftssprache im Rahmen des Studiums bezieht sich auf eine andere Ebene der 

Kommunikation und bildet nicht den Forschungsgegenstand dieser Arbeit. Die Untersuchung 

der mündlichen Wissenschaftskommunikation im universitären Kontext stellt einen 

signifikanten Aspekt der akademischen Kommunikation dar. Die Erforschung dieses Aspekts 
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wäre im Rahmen weiterer Forschungsprojekte wünschenswert.
21

 Den Forschungsgegenstand 

dieser Arbeit bildet jedoch die schriftliche Wissenschaftssprache im akademischen Kontext. 

Nach der Skizzierung einiger Überlegungen zur Wissenschaftssprachforschung und der 

Begründung der Begriffsverwendung soll das nächste Kapitel einen Überblick über die 

Anforderungen an die Wissenschaftssprache und an das kommunikative Verhalten im 

wissenschaftlichen Diskurs geben. 

2.2.3 Anforderungen an die Wissenschaftssprache und an das kommunikative 

Verhalten im wissenschaftlichen Diskurs 

In diesem Kapitel sollen die Charakteristika behandelt werden, die symptomatisch für die 

Wissenschaftssprache und die Wissenschaftskommunikation sind. Dazu werden zu Beginn 

die Gebote der Wissenschaftssprache dargestellt. Anschließend werden die Anforderungen an 

das kommunikative Verhalten im wissenschaftlichen Diskurs erörtert. Abschließend wird auf 

die Dialogizität und die Interkulturalität der Wissenschaftssprache eingegangen. 

Bei der Behandlung der Wissenschaftssprache und der Wissenschaftskommunikation stellen 

sich die Fragen, ob und inwiefern sich diese von der Allgemeinsprache bzw. der 

allgemeinsprachlichen Kommunikation unterscheiden sowie welche Merkmale für den 

wissenschaftlichen Diskurs typisch sind? Um diese Fragen zu beantworten, sollen zunächst 

die Forderungen genannt werden, deren Einhaltung in der Wissenschaftskommunikation 

traditionell als obligatorisch gilt. Diese Forderungen sind grundsätzlich als Verbote oder 

einschränkende Gebote zu verstehen, die die Wissenschaftskommunikation von der 

allgemeinsprachlichen Kommunikation abgrenzen. 

Weinrich (1989 S. 132-138) formuliert drei Verbote, die für die Wissenschaftssprache 

besonders kennzeichnend sind: 

 „Ich-Verbot“ oder „Ein Wissenschaftler sagt nicht ‚Ich‘“ – Das „Ich-Verbot“ betont 

ausdrücklich die Vermeidung des autorenbezogenen Ich und besagt, dass die 

Wissenschaft nicht persönlichkeitsabhängig sein darf; 

 „Erzählverbot“ oder „Ein Wissenschaftler erzählt nicht“ – Gemäß dem „Erzählverbot“ 

sollen die Erkenntnisse sachlich und präzise dargelegt werden, wobei „jedes 

narrative[…] Verhalten“ verweigert wird; 

                                                 

21
 Die gesprochene Fachsprache im universitären Kontext wird bei Steinmüller (2008) ausführlich behandelt. 
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 „Metaphern-Verbot“ oder „Ein Wissenschaftler benutzt keine Metaphern“ – Dieses 

Verbot besagt, dass „metaphorische (‚bildhafte‘) Sätze“ keine wissenschaftlichen 

Sätze seien und dementsprechend in Wissenschaftstexten nicht zu finden sein sollen.   

Die tatsächliche Umsetzung dieser Verbote in die Wissenschaftskommunikation erweist sich 

als problematisch. Fraglich ist es auch, ob eine strikte Einhaltung dieser Verbote überhaupt 

erforderlich ist. Zum Beispiel wird in jüngster Zeit die Tendenz zu einem persönlicheren 

Wissenschaftsstil beobachtet, indem das Autoren-Ich immer häufiger in der 

Wissenschaftskommunikation verwendet wird.
22

 Auch die Forderung nach der Ausschließung 

der Metapher aus der Wissenschaftskommunikation entspricht nicht der tatsächlichen 

Zusammenstellung des Fachwortschatzes vieler Disziplinen, der aus zahlreichen, auf 

metaphorischer Basis entstandenen Fachwörtern besteht.
23

 

In enger Verbindung mit den oben erwähnten Verboten stehen die spezifischen 

Anforderungen, die den wissenschaftlichen Diskurs charakterisieren. Polenz (1981 S. 85-86) 

spricht in diesem Zusammenhang von „idealtypischen Merkmale[n]“: 

 „[S]chreibbar[keit] bzw. [D]ruckbar[keit]“ und dementsprechend „[Z]itierbar[keit]“ 

zum Zweck der Einbeziehung auch abwesender Leser bzw. Rezipienten, 

 „[E]xplizit[heit]“ zwecks Vermeidung von Missverständnissen beim Rezipieren der 

Wissenschaftssprache bzw. des wissenschaftlichen Textes, 

 „argumentativ[er]“ Charakter zum Zweck der Vermeidung vom Überzeugen, 

Überreden oder Beeinflussen der Adressaten, 

 „konsistent[er], systematisch[er] und widerspruchsfrei[er]“ Charakter zwecks 

Ermöglichung eines „planvolle[…][n] und fehlerfreie[…][n] Arbeiten[s]“ aller 

Mitwirkenden, 

 „[Ö]konomi[…][e]“, d. h. möglichst viele und komplexe Sachverhalte mit möglichst 

wenigen Worten auszudrücken, zum Zweck des Ausschließens von „Zeitaufwand und 

Ablenkung“ der Rezipienten. 

Die hier dargestellten Merkmale gelten als kennzeichnend für die 

Wissenschaftskommunikation. Dementsprechend sollen auch die wissenschaftlichen Texte 

                                                 

22
 Zu einer detaillierten Diskussion über die Verwendung des Autoren-Ich siehe Kapitel 4.1.2 dieser Arbeit 

sowie vgl. Auer und Baßler (2007b S. 17-19), Hoffmann (1998a S. 422), Kretzenbacher (1995 S. 32-33) sowie 

Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 90). 
23

 Zu der Metaphorik in der Fach- und Wissenschaftskommunikation vgl. Fluck (2001 S. 553) und Roelcke 

(2010 S. 74-76). 
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diese Merkmale aufweisen, d. h. den in ihnen enthaltenen Forderungen gerecht werden. So 

sind die wissenschaftlichen Texte in schriftlicher Form festzuhalten, um als ‚fixes‘ Produkt 

der Öffentlichkeit vorgelegt werden zu können.
24

 Mit der zunehmenden Entwicklung und 

Verbreitung der elektronischen Medien kann diese Forderung erweitert werden, indem die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse in einer fixen Form festzuhalten sind, sei es in schriftlicher 

oder elektronischer Form. 

Des Weiteren sollen wissenschaftliche Texte keine inkonsequenten Aussagen enthalten. 

Dabei bemerkt Polenz (1981 S. 86), dass der genannte Anspruch auf Konsistenz und 

Widerspruchsfreiheit der Wissenschaftssprache die Forderungen nach „Wohldefiniertheit“, 

„Terminologisierung“ und präziser Zitierweise von Quellen mit einschließt. Schwanzer (1981 

S. 215) spricht in diesem Zusammenhang von „Sachbezogenheit, Eindeutigkeit, Klarheit, 

Effizienz und Ökonomie“ als fundamentale Merkmale der Wissenschaftssprache.  

Auch die Sprache ist in der Wissenschaft sparsam und rationell einzusetzen. Dabei geht es um 

die sogenannte sprachliche Ökonomie, das bedeutet, einen möglichst großen 

Informationsgehalt mit möglichst wenigen Worten auszudrücken. Polenz (1981 S. 86) 

schreibt dabei, dass die Tendenz zur Ökonomie einen „Nominalstil“ sowie die Verwendung 

von „Abkürzungen, künstliche[n] Symbole[n], Formeln, Diagramme[n]“, Tabellen und 

Abbildungen impliziert. Beim Anstreben einer sprachlichen Ökonomie in der 

Wissenschaftssprache ist aber darauf zu achten, dass der wissenschaftliche Text immer noch 

verständlich bleibt. Die Botschaft soll zwar in einer knappen und präzisen Form ausgedrückt 

werden, sie soll aber auch plausibel und deutlich versprachlicht werden. Eine unangemessene 

Erhöhung des Informationsgehalts bei gleichzeitiger Minimierung der Wörterzahl kann dazu 

führen, dass die Rezipienten den jeweiligen wissenschaftlichen Text als zu kompliziert, 

unverständlich und nicht nachvollziehbar empfinden. 

Nachdem die Anforderungen an die Wissenschaftssprache und an das kommunikative 

Verhalten im wissenschaftlichen Diskurs erörtert wurden, soll im Folgenden dem 

dialogischen und dem interkulturellen Aspekt der Wissenschaftssprache nachgegangen 

werden. 

Die Wissenschaftskommunikation und -sprache sind nach Kretzenbacher (1998 S. 136) durch 

eine ausgeprägte „Dialogizität“ gekennzeichnet, die sowohl im „mündliche[n]“ als auch im 

                                                 

24
 Zum „Veröffentlichungsgebot“ in der Wissenschaft siehe Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit sowie vgl. Weinrich 

(1985 S. 45). 
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„schriftlichen“ Bereich auftritt. Insbesondere bei der „mündliche[n]“ Dimension der 

Wissenschaftssprache ist die „Dialogizität“ deutlich erkennbar, da in idealer Weise alle an der 

Wissenschaftskommunikation Mitwirkenden mit- und widersprechen dürfen (1998 S. 136). 

Aber auch die „schriftliche[…]“ Wissenschaftskommunikation in Form von 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen weist einen „dialogisch[en]“ Charakter auf, und zwar 

mit anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und mit dem Adressatenkreis 

(Kretzenbacher, 1998 S. 136). Der dialogische Aspekt der Wissenschaftssprache und -

kommunikation wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht (siehe Abbildung 2.6). 

 

Abbildung 2.6  Dialogizität der Wissenschaftssprache (in Anlehnung an Kretzenbacher 

1998, S. 136-137) 

Demnach stellt der Dialog zwischen Texten die erste Form der Dialogizität der 

Wissenschaftssprache dar. Kretzenbacher (1998 S. 136-137) zufolge wird der „intertextuelle“ 

Dialog mit anderen wissenschaftlichen Publikationen durch die „Einbettung in ein jeweils 

spezifisches Diskursfeld“ verwirklicht und in der Regel als Verweis auf Quellen zu Beginn 

des wissenschaftlichen Textes – in dem sog. „Stand der Forschung“ – dargestellt. Dabei ist 

eine solche Darstellungsweise erstrebenswert, die auf eine gewisse Forschungslücke hinweist, 

die durch den eigenen Forschungsbeitrag geschlossen werden kann (Kretzenbacher, 1998 S. 

137). Wie Kretzenbacher (1998 S. 137) ausführt, kann sich der „intertextuelle[…] Dialog“ 

auch an künftige Veröffentlichungen richten, indem die Verfasser auf die Relevanz ihrer 

Ergebnisse aufmerksam machen und einen möglichen Forschungsbedarf für künftige 

Untersuchungen formulieren. 

Zudem manifestiert sich die Dialogizität der Wissenschaftssprache in dem Dialog mit dem 

Adressatenkreis. Dieser „Dialog“ ist laut Kretzenbacher (1998 S. 137) einerseits „retroaktiv“, 

indem er die Adressaten „bei ihrem durch andere Wissenschaftstexte vorstrukturierten 
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Vorwissen und den darauf beruhenden Erwartungen ‚abholt‘“ und andererseits „proaktiv“, 

indem er eine Modifizierung des „Wissens[s] und [der] Einstellungen der Rezipienten“ wagt.  

Neben dem dialogischen Charakter zeichnet sich die Wissenschaftssprache, Kretzenbacher 

(1998 S. 138) zufolge, durch einen „interkulturelle[n] Aspekt“ aus, der drei „Dimensionen“ 

hat, nämlich: die „interdisziplinäre“, die „extradisziplinäre“ und die „interlinguale“ (siehe 

Abbildung 2.7). Diese werden im Folgenden näher erläutert.  

 

Abbildung 2.7 Die drei Dimensionen der Interkulturalität der Wissenschaftssprache (in 

Anlehnung an Kretzenbacher 1998, S. 138-139) 

Die Interdisziplinarität der Wissenschaftssprache verweist auf die enge Verbindung zwischen 

den einzelnen Disziplinen. Das ist auf der Ebene der Erkenntnisse wie auch auf sprachlicher 

Ebene zu beobachten. Die einzelnen Disziplinen schließen im Prozess der Forschung und 

Weiterentwicklung auch jene Erkenntnisse mit ein, die in anderen Disziplinen gewonnen 

wurden. Somit kann der Erkenntnisstand der eigenen Disziplin bereichert werden. Die 

Relation zwischen einzelnen Disziplinen in der Wissenschaft wird anhand der Abbildung 2.8 

veranschaulicht. Dabei stellt die grau unterlegte Form den übergreifenden Rahmen der 

Wissenschaft dar. Die Strichlinien bei der Darstellung der Disziplinen deuten darauf hin, dass 

die einzelnen Disziplinen nicht durch scharfe Grenzen voneinander abgetrennt sind. Im 

Gegenteil: Sie können Erkenntnisse aus anderen Disziplinen in die eigene Disziplin einfließen 
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lassen und dementsprechend anderen Disziplinen als Erkenntnisquellen dienen (siehe 

Abbildung 2.8).  

 

Abbildung 2.8  Die Relation zwischen einzelnen Disziplinen in dem übergreifenden 

Rahmen der Wissenschaft 

Auch auf sprachlicher Ebene sind die Disziplinen insofern miteinander verbunden, als sie 

zum Teil gleiche oder ähnliche sprachliche Register verwenden. Zwar unterscheiden sich 

einzelne Fachsprachen relativ stark voneinander, insbesondere bei der Fachterminologie, aber 

es werden bei der Versprachlichung des Wissens auch allen Disziplinen gemeinsame 

sprachliche Elemente verwendet. In diesem Zusammenhang spielt die ‚alltägliche 

Wissenschaftssprache‘ eine zentrale Rolle, denn sie vereint in sich all die sprachlichen 

Ausdrucksmittel, die in der Wissenschaftskommunikation verwendet werden und allen 

Disziplinen bzw. deren Fach- und Wissenschaftssprachen gemeinsam sind.
25

  

Am Ende des vorangehenden Abschnitts wurde das ‚n‘ bei der Pluralform 

‚Wissenschaftssprachen‘ kursiv gesetzt. Damit sei hier auf die Existenz mehrerer 

disziplinspezifischen Sprachen aufmerksam gemacht. Kretzenbacher (1998 S. 138) illustriert 

die Aufspaltung der Wissenschaft in einzelne Wissenschaften anhand des Beispiels vom 

„Babel-Mythos“, wonach ein „Vorgang kultureller Dissoziation“ stattgefunden hat und – 

ähnlich „wie die Zerstreuung der Völker nach dem Turmbau zu Babel“ – ist auch die 

Differenzierung der einzelnen Wissenschaften „durch sprachliche Auseinanderentwicklung“ 

markiert. 

Die Interdisziplinarität ist für die Wissenschaft und ihre Disziplinen unabdingbar. Aber so 

unterschiedlich die einzelnen Fachdisziplinen und ihre Fachsprachen sind, so schwierig kann 

                                                 

25
 Die ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘ (AWS) wird in Kapitel 4.1.3 dieser Arbeit ausführlich behandelt. Zur 

AWS vgl. vor allem Ehlich (1993 S. 33), (1995 S. 340-349), (1999 S. 6-9), (2000 S. 52) sowie  Steinhoff (2007a 

S. 39-42,107). 
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es sein, den Dialog zwischen ihnen zu wahren. Kretzenbacher (1998 S. 138) weist dabei auf 

die Notwendigkeit hin, dass die Wissenschaften die Darlegung „ihrer Erkenntnisse nicht allzu 

disziplinspezifisch halten“, damit der „interdisziplinäre[…] Dialog“ beibehalten wird. 

Die zweite „Dimension“ der Wissenschaftssprache, von der Kretzenbacher (1998 S. 138) 

spricht, ist die „extradisziplinäre Dimension“, die sich hauptsächlich auf die „Fachleute-

Laien-Kommunikation“ bezieht. Die Art und Weise, wie Fachleute ihre Erkenntnisse 

ausdrücken, spielt besonders dann eine große Rolle, wenn alltagssprachliche Äußerungen mit 

den wissenschaftssprachlichen kollidieren (Kretzenbacher, 1998 S. 138). So kann nach 

Kretzenbacher (1998 S. 138) der „Dialog“ mit Fachleuten in gewissen 

Kommunikationssituationen sogar „existenziell bedrohende[…]“ Folgen für die Laien haben, 

wie etwa in den Bereichen Medizin und Jura oder auch bei der „Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

wissenschaftlich-technischer Großprojekte“. 

Die folgende Abbildung illustriert die außerdisziplinäre Wissenschaftskommunikation (siehe 

Abbildung 2.9). Mit dieser Abbildung wird in erster Linie das Ziel verfolgt, die Problematik 

der Wissenschaftler-Laien-Kommunikation zu zeigen. Wenn Wissenschaftssprache auf nicht-

wissenschaftliche Rezipienten trifft, stoßen zwei ‚Welten‘ aufeinander. Die Kritik der Nicht-

Wissenschaftler an der Wissenschaftssprache sowie die Verständnisprobleme, die in der 

externen wie internen Wissenschaftskommunikation auftreten können, wurden in Kapitel 

2.1.1 dieser Arbeit ausführlich behandelt. 

 

Abbildung 2.9  Die außerdisziplinäre Wissenschaftskommunikation 

Wissenschaftssprache 

Wissenschaftler/Fachleute 
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Schließlich weist die Wissenschaftssprache auch einen „interlinguale[n]“ Charakter auf 

(Kretzenbacher, 1998 S. 138). Dies wird vor allem darin erkennbar, dass Wissenschaft bzw. 

Forschungsprozesse in mehreren Sprachen stattfinden. Dabei geht es um die in jeweils 

verschiedenen Sprachen veröffentlichten Wissenschaftstexte. Gleichzeitig ist damit gemeint, 

dass in einigen Disziplinen in zwei Sprachen veröffentlicht wird, nämlich in der jeweiligen 

Nationalsprache und/oder auf Englisch. Die Tendenz zur Anglophonie in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation setzt sich in vielen Disziplinen zunehmend durch und hat 

sowohl Befürworter als auch Gegner. Ehlich (1998 S. 863) bemerkt dabei, dass das Englische 

immer mehr „als primäre und für die wissenschaftliche Arbeit zugleich hinreichende 

Wissenschaftssprache“ gesehen wird. Auf die Debatte über Mehrsprachigkeit in der 

internationalen Wissenschaftskommunikation, die Rolle des Englischen als Universalsprache 

sowie die Stellung der deutschen Wissenschaftssprache wird in Kapitel 2.2.5 dieser Arbeit 

ausführlicher eingegangen.  

Ausgehend von den in diesem Kapitel behandelten Anforderungen an die 

Wissenschaftssprache und an das kommunikative Verhalten im wissenschaftlichen Diskurs 

werden im nächsten Kapitel die wissenschaftlichen Texte dargestellt und deren 

Hauptcharakteristika, Intentionen und Funktionen erörtert. 

2.2.4 Wissenschaftliche Texte und Textsorten  

In diesem Kapitel stehen die wissenschaftlichen Texte und Textsorten im Vordergrund. 

Zunächst werden die wissenschaftlichen Texte und ihre Intentionen thematisiert. Dann wird 

auf die Merkmale und die Funktionen wissenschaftlicher Texte eingegangen. Anschließend 

wird die Frage nach der Titelgebung in wissenschaftlichen Texten genauer beleuchtet. 

Abschließend werden die Textsorten in der Wissenschaftssprache behandelt. 

Unter wissenschaftlichen Texten werden hier die Texte verstanden, die im übergreifenden 

Rahmen der Wissenschaft und Forschung veröffentlicht werden. Schwanzer (1981 S. 215) 

bezeichnet die wissenschaftlichen Texte als „Kommunikationssysteme besonderer Art“, 

welche als Grundlage eine Reihe von spezifischen „Intentionen“ haben, und nämlich 

„Intentionen des Konstatierens, Darlegens, Erwägens, Voraussetzens, Begründens, Folgerns, 

Ableitens, Übertragens, Vergleichens, Einschränkens, Bezweifelns, Widerlegens“ etc. 

Das Verfassen wissenschaftlicher Texte hat nach Steinhoff (2007a S. 110) eine doppelte 

Bedeutung für die Wissenschaft und für den Verfasser: Erstens werden in einem 
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veröffentlichten wissenschaftlichen Text die wichtigsten „Forschungshandlungen“ der 

Forschenden wiedergegeben und zweitens ist das Erstellen eines wissenschaftlichen Textes 

„selbst ein Forschungshandeln“. Mittels wissenschaftlicher Texte werden folglich die 

essenziellen Forschungsergebnisse zum Vorschein gebracht. Die wissenschaftliche Tätigkeit 

und ihre Ergebnisse können anhand von wissenschaftlichen Texten sichtbar gemacht werden. 

Gleichzeitig stellt das Verfassen eines solchen Textes an sich eine wissenschaftliche Tätigkeit 

dar, die spezifische Handlungs- und wissenschaftssprachliche Kompetenzen erfordert. 

Allerdings weist Steinhoff (2007a S. 110-111) darauf hin, dass die Publikation von 

wissenschaftlichen Texten auch auf die Anerkennung seitens der Forschungsgemeinschaft 

hinzielt, wobei die „Erkenntnisproduktion“ eine deutlich übergeordnete Rolle für den 

Wissenschaftler spielt. 

An wissenschaftliche Texte werden laut Steinhoff (2007a S. 111) klare Maßstäbe gelegt, und 

zwar „Originalität“, d. h. der Anspruch auf neue Erkenntnisse, sowie „Intersubjektivität“, d. h. 

die Forderung an wissenschaftliche Texte nach „überindividuell gültige[…][m] Wissen“ 

[Hervorhebungen im Original wurden weggelassen]. Die Originalität einer wissenschaftlichen 

Publikation lässt sich nicht exakt messen. Jedoch können bestimmte Kriterien herangezogen 

werden, um über den Originalitätsgrad zu urteilen. Ein solches Kriterium ist u. a. die 

Neuartigkeit der Forschungsergebnisse. Diese sollen nicht unbedingt eine revolutionäre 

Erfindung darstellen, vielmehr geht es darum, dass die Ergebnisse neue Erkenntnisse zu 

einem Themenschwerpunkt liefern, bei dem noch Forschungsbedarf besteht. Somit soll die 

wissenschaftliche Arbeit eine bestimmte Wissenslücke schließen oder einen relevanten 

Beitrag dazu leisten. 

Bei der Bewertung der Originalität stellt sich die Frage, wer darüber entscheidet, ob der 

wissenschaftliche Text originell ist, ob er eine existierende Wissenslücke schließt und somit 

zur Fortentwicklung der Wissenschaft beiträgt. Steinhoff (2007a S. 118) weist darauf hin, 

dass über die Originalität einer Studie oder einer These nicht die Wissenschaftlerin bzw. der 

Wissenschaftler selbst urteilt, sondern diese Entscheidung von der „scientific community“ 

getroffen wird. Die Rolle der scientific community und die Notwendigkeit zum Offenlegen 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden in Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit ausführlich 

behandelt. 
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Um der Forderung nach „Intersubjektivität“ gerecht zu werden, können die Forschenden, 

Steinhoff (2007a S. 118) zufolge, in ihren wissenschaftlichen Texten „typische Verfahren des 

wissenschaftssprachlichen Handelns“, so genannte „wissenschaftliche Textprozeduren“, 

einsetzen, wie z. B. charakteristische wissenschaftssprachliche Wendungen, grammatische 

Konstruktionen etc. Die Verwendung von sprachlichen Wendungen und grammatischen 

Konstruktionen, die für die Wissenschaftskommunikation kennzeichnend sind, stellt eine der 

Voraussetzungen für die Einstufung eines Textes als wissenschaftlich. Zudem kommt dem 

Zitieren und der Einhaltung der Zitierkonventionen eine besondere Bedeutung zu, denn durch 

die Herstellung von thematischen Bezügen zu anderen Autoren und deren wissenschaftlichen 

Texten wird der eigene Beitrag im Wissenschaftsdiskurs positioniert. Der Stand der 

Forschung, d. h. die zu einem Thema bereits existierende Forschung, ist ständig zu 

berücksichtigen. Mit anderen Worten: Die Einbettung des eigenen Forschungsprojekts in den 

übergreifenden Rahmen der Forschung ist unabdingbar. 

Die Texte erfüllen in der Regel eine Reihe von Funktionen, d. h., sie haben klar umrissene 

Aufgaben innerhalb eines umfassenden Zusammenhangs. Bei wissenschaftlichen Texten geht 

es um ihre Aufgaben bzw. Funktionen innerhalb des übergreifenden Systems der 

Wissenschaft. Wie Paland (2010 S. 156) ausführt, erfüllen die Texte – vor allem in der 

Wissenschaft – vorrangig die Funktionen „der Speicherung, Sammlung, Darstellung und 

Systematisierung von Wissen sowie der Protokollierung, Beschreibung, Erläuterung und 

Interpretation empirischer Vorgehensweisen“.  

Neben den oben aufgelisteten Grundfunktionen, haben die wissenschaftlichen Texte 

besondere, für die Wissenschaft spezifische Funktionen. Ehlich (1993 S. 24) zufolge besteht 

eine der Hauptaufgaben wissenschaftlicher Texte darin, die Erkenntnisse weiterzureichen und 

somit den bestehenden Erkenntnisstand zu bereichern. Wie in Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit 

gezeigt werden konnte, finden die Wissenschaft und die wissenschaftliche Tätigkeit der 

Forschenden nicht auf individueller Ebene statt. Das Offenlegen und die Weitervermittlung 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse spielen im gesamten Wissenschaftsbetrieb eine zentrale 

Rolle. Denn nur wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Öffentlichkeit und der 

Wissensgemeinde im Besonderen offengelegt werden, kann die Wissenschaft auf diese 

Erkenntnisse zugreifen, sie in weitere Forschungen einbeziehen und sich somit 

weiterentwickeln. 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

59 

 

Eines der wichtigsten inhaltlichen Charakteristika wissenschaftlicher Texte besteht darin, dass 

diese sachbezogen sind (vgl. u. a. Schwanzer (1981 S. 217) und Fluck (2001 S. 557)
26

).
27

 Die 

„Sachbezogenheit“ impliziert die Zentrierung um das Untersuchungsobjekt, wodurch die 

Verfasserin oder der Verfasser und die Rezipienten eine eher sekundäre Bedeutung haben 

(Schwanzer, 1981 S. 217). Der Autor darf sich allerdings laut neuerer Tendenzen als solcher 

bekennen und das Autoren-Ich in seinen wissenschaftlichen Texten verwenden.
28

 

Ein weiteres Merkmal wissenschaftlicher Texte ist deren „[ö]konomi[…][sche]“ und 

schlüssige Gestaltung (vgl. Fluck (2001 S. 557)
29

). Auer und Baßler (2007b S. 24) sprechen 

über einen stark ausgeprägten „intertextuell[en]“ Charakter wissenschaftlicher Texte, der in 

Form von Zitaten und Verweisen auf andere Autoren zum Ausdruck kommt [Hervorhebung 

im Original]. 

Des Weiteren weisen wissenschaftliche Texte einen vergleichbar hohen Grad an Formalität 

auf, die vor allem durch Verwendung eines spezifischen Fachwortschatzes und von 

unpersönlichen Konstruktionen erreicht wird (Hyland, 2006 S. 13)
30

. Auf sprachlicher Ebene 

lassen sich wissenschaftliche Texte laut Hyland (2006 S. 13-14)
31

 durch folgende 

Hauptmerkmale charakterisieren: 

 hohe lexikalische Dichte – Durch den großen proportionalen Anteil von Sinnwörtern 

im Verhältnis zu Präpositionen, Artikeln und Pronomen wird angestrebt, möglichst 

viele Informationen mit möglichst wenigen Wörtern auszudrücken; 

 nominaler Stil – Handlungen und Ereignisse werden eher mit Substantiven und 

weniger mit Verben ausgedrückt, um komplexe Phänomene als ein einziges Element 

eines Satzes darzustellen. Auf diese Weise werden Prozesse in Objekte umgewandelt, 

um der Bestrebung der Wissenschaft nachzugehen, Beziehungen zwischen Entitäten 

zu zeigen; 

 unpersönliche Konstruktionen – Im Allgemeinen ist die Tendenz festzustellen, 

wissenschaftliche Texte so unpersönlich wie möglich zu schreiben, d. h. 

Personalpronomen „Ich“ und gefühlsbetonende sprachliche Ausdrücke möglichst zu 

                                                 

26
 Fluck (2001 S. 557) spricht dabei von den „Merkmale[n]“ der „naturwissenschaftlich-technischen Fachtexte“. 

27
 Auf das Streben nach Sachlichkeit, Präzision und Ökonomie in wissenschaftlichen Texten wird außerdem in 

Kapitel 4.1.1 dieser Arbeit näher eingegangen. 
28

 Zum Gebrauch des Autoren-Ich siehe Kapitel 4.1.2 dieser Arbeit. 
29

 Siehe Fußnote 26. 
30

 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
31

 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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vermeiden.
32

 Personalpronomen in der ersten Person Singular, „Ich“ und „Wir“, 

werden häufig durch Passiv-Konstruktionen, unpersönliches Pronomen „Es“ und das 

Zuschreiben von Handlung eher an Dinge als an Personen ersetzt („Die Daten deuten 

darauf hin, dass“, „Die Tabelle zeigt“).
 33

 

Ein besonderes Kennzeichen von wissenschaftlichen Texten sind deren Titel und 

Zwischentitel. Die Titel haben im Allgemeinen die Aufgaben, den Inhalt des Textes prägnant 

widerzuspiegeln oder auf einen besonderen Aspekt hinzudeuten. Darüber hinaus versuchen 

die Autorinnen und Autoren mittels der Titel Interesse für ihre Texte bei der Leserschaft zu 

wecken. Bei den wissenschaftlichen Texten sind die Titel hauptsächlich auf eine 

sachbezogene Ankündigung des Inhalts ausgerichtet. Außerdem haben die Titel 

wissenschaftlicher Texte laut Dietz (1998 S. 618) in der Fachkommunikation die wichtige 

Aufgabe der präzisen Wiedererkennung dieser Texte, d. h. dem Autor soll es gelingen, bei der 

Titelgebung eine eindeutige Differenzierung von seinen früher verfassten Texten, aber auch 

von den Texten anderer Autoren zu schaffen. Neben der eindeutigen Differenzierung nennt 

Dietz (1998 S. 618) auch weitere Aufgaben der Titel in wissenschaftlichen Texten, wie etwa 

eine erste Einführung in die Thematik des Textes, das Wecken von Leseinteresse, 

Orientierungshilfe im Text während des Lesens sowie Charakterisierung des Textes.  

Die Titel wissenschaftlicher Texte können als Aussage meistens in Form einer 

Nominalgruppe ohne Verb oder auch als Frage formuliert werden. Dietz (1998 S. 621) stellt 

fest, dass „Titel[…] in Frageform“ meistens für die in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

veröffentlichten Texte kennzeichnend sind und dass solche Titel Ansätze oder Aussagen 

infrage stellen, „kritische Anknüpfungen an den jeweiligen Fachdiskurs“ darstellen und 

dadurch „einen höheren Appellwert“ haben [Hervorhebungen im Original wurden 

weggelassen]. Die als Frage formulierten Titel erzielen eine besondere Wirkung, da sie den 

Leser zum Mitdenken und zur Diskussion herausfordern. Zum Beispiel betitelt Ammon 

                                                 

32
 Zu der Verwendung des Pronomens „Ich“ in wissenschaftlichen Texten siehe Kapitel 4.1.2 dieser Arbeit. 

33
 Die von Hyland aufgeführten Eigenschaften von wissenschaftlichen Texten zählen zugleich zu den 

linguistischen Merkmalen von Fachsprachen. Diese werden in der Fußnote 7 nur kurz genannt. Für eine 

ausführliche Behandlung der Eigenschaften von Fachsprachen vgl. u. a. Hoffmann (1998a), Roelcke (2010 S. 

55-112) sowie Fluck (2001). Zu den lexikalischen, morphosyntaktischen und textuellen Eigenschaften von 

Fachtexten vgl. z. B. Fluck (2001 S. 551-562) für naturwissenschaftliche und technische Fachtexte sowie Wiese 

(2001 S. 545-548) für geistes- und sozialwissenschaftliche Fachtexte. Eine detaillierte Darstellung von 

Fachtexten und deren textinternen und -externen Merkmalen findet sich bei Hoffmann (1998b). Zu den 

textuellen Eigenschaften von Fachsprachen vgl. u. a. Baumann (1998) und Roelcke (2010 S. 91-112). 
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(1998a)
34

 seine viel zitierte Publikation mit der Frage „Ist Deutsch noch internationale 

Wissenschaftssprache? Englisch auch für die Lehre an den deutschsprachigen Hochschulen“. 

Diese Frage leitet eine provokatorische These ein, die keine neutrale Haltung zulässt. Der 

Titel regt zu einer Auseinandersetzung mit dem angedeuteten Thema an, nämlich die Stellung 

des Deutschen in der internationalen Wissenschaftskommunikation. 

Ein weiteres verbreitetes Verfahren bei der Titelformulierung wissenschaftlicher Texte ist 

nach Dietz (1998 S. 621) der „zweigliedrige Titel“, der sich „aus einem semantisch oder 

syntaktisch unterdeterminierten Obertitel und einem informativen Untertitel“ zusammensetzt. 

So versieht z. B. Helfferich (2011)
35

 ihre Publikation mit dem Titel „Die Qualität qualitativer 

Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews“. 

Neben dem Haupttitel werden in wissenschaftlichen Texten auch untergeordnete Titel und 

Überschriften verwendet, die den Text strukturieren und dessen Lesen erleichtern. Dietz 

(1998 S. 622) zufolge sind solche „Zwischentitel“, nämlich „Kapitelüberschriften“, 

insbesondere für geisteswissenschaftliche Texte erforderlich, da diese einen relativ geringen 

Normierungsgrad aufweisen und dementsprechend zusätzliche Orientierungshilfen im Text in 

Form von ausdrucksstarken und inhaltsreichen „Zwischentitel[n]“ brauchen [Hervorhebungen 

im Original wurden weggelassen]. 

Wie oben bereits erwähnt, besteht eine der Aufgaben der Titel darin, das Interesse bei der 

Leserschaft zu wecken. Dafür soll der Titel so formuliert werden, dass er die Leserschaft 

anspricht, d. h., der Titel soll bei der Leserschaft idealerweise den Eindruck hinterlassen, 

mehr von diesem Thema wissen und dementsprechend den betreffenden Text lesen zu wollen. 

Aber nicht nur in literarischen Texten, sondern auch in wissenschaftlichen kann das Wecken 

des Interesses bei der Leserschaft angestrebt werden. Dietz (1998 S. 621) nennt dabei 

unterschiedliche „‚rhetorische[…]‘ Verfahren“ für die Formulierung der Titel, die zum 

Wecken von Leseinteresse eingesetzt werden können
36

: 

 „Wiederholungsstrukturen auf der Ebene von Lauten“ [Hervorhebung im Original 

wurden weggelassen], z. B. „Persiflage und Prototypikalität“ (Roelcke, 2010 S. 

                                                 

34
 Die vollständige Quellenangabe ist im Quellenverzeichnis zu finden, da sie an anderen Stellen dieser Arbeit 

zitiert wurde. 
35

 Siehe Fußnote 34. 
36

 Als Beispiele werden hier sowohl Titel von Publikationen als auch Zwischentitel aufgeführt, da sich die 

Verfahren zum Wecken des Leseinteresses m. E. auch bei der Formulierung von Zwischentiteln angewendet 

werden können und somit das Leseinteresse während des ganzen Leseprozesses aufrechterhalten.  
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208)
37

, „Kopieren statt kapieren?“ (Niederhauser, 2011 S. 18), Exaktheit und 

Eindeutigkeit von Fachwörtern“ (Roelcke, 2010 S. 68) [Hervorhebungen durch die 

Verf.]; 

 Wiederholungen von „Lautgruppen“, z. B. „Widerstände, Widerwille und Blockaden“ 

(Niederhauser, 2011 S. 8) [Hervorhebungen durch die Verf.]; 

 Wiederholungen von „Lexemen“, z. B. „Die Qualität qualitativer Daten. Manual für 

die Durchführung qualitativer Interviews“ (Helfferich, 2011), „Zur 

Wissenschaftlichkeit wissenschaftlicher Arbeiten“ (Niederhauser, 2011 S. 6), 

„Wörterbuchbearbeitung und Wörterbuchbenutzung“ (Roelcke, 2010 S. 144) 

[Hervorhebungen durch die Verf.]; 

 der Einsatz von Metaphern, z. B. „Lust und Last des wissenschaftlichen Schreibens“ 

(Niederhauser, 2011 S. 37); 

 „Mehrdeutigkeit“, z. B. „Schneeballsystem“ (Andermann, et al., 2006 S. 38); 

 „Widersprüchlichkeit“, z. B. „Trotz Ablenkungen immer wieder in die Tasten oder 

zum Schreibstift greifen“ (Niederhauser, 2011 S. 40), „Fröhliche 

Wissenschaftssprache“ (Roelcke, 2010 S. 208). 

Nach der Behandlung der charakteristischen Merkmale der wissenschaftlichen Texte geht es 

im Folgenden um die Textsorten, die in der Wissenschaftssprache vorkommen. Aufgrund von 

Platz- und strukturlogischen Gründen kann an dieser Stelle keine detaillierte Darstellung der 

wissenschaftlichen Textsorten erfolgen. Sie sollen hier lediglich kurz angesprochen werden.
38

 

Eine ausführlichere Behandlung der für diese bedarfsanalytische Untersuchung relevanten 

Textsorten, nämlich Haus- bzw. Seminararbeit, Abschluss- bzw. Masterarbeit sowie 

Thesenpapier bzw. Handout, erfolgt in den Kapiteln 4.5 und 4.6 dieser Arbeit.  

Die Textsorten in der Wissenschaftssprache lassen sich laut Beneš (1981 S. 186) nach 

unterschiedlichen „Kriterien“ unterteilen: mit Hilfe des Kriteriums „Medium“ werden die 

Texte in „gesprochene und geschriebene“ unterteilt; das Kriterium „Charakter der 

Stoffbehandlung“ klassifiziert die „Darstellungsarten“ wie etwa „Beschreibung, Bericht, 

Erzählung, Erörterung, Betrachtung“ und ihre „Varianten und Kombinationen in speziellen 

                                                 

37
 Die Quellenverweise in Klammern beziehen sich auf das jeweilige Beispiel für Titel- bzw. 

Zwischentitelformulierung. Die als Beispiel aufgeführten Titel und Zwischentitel finden sich bei den in 

Klammern angegebenen Autoren. Die vollständigen Quellenangaben sind im Quellenverzeichnis zu finden, da 

sie an anderen Stellen dieser Arbeit zitiert wurden. 
38

 Eine ausführliche Diskussion der wissenschaftlichen Textsorten findet sich z. B. bei Weinrich (1989 S. 140-

146).  
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Textsorten“ wie etwa „Annotation, Rezension, Resümee“; schließlich werden mit Hilfe des 

Kriteriums „Fachlichkeitsgrad der Texte und ihrer Einstellung zum Empfänger“ die Stile 

differenziert, z. B. „der Forscherstil“ bei „Monographien und Fachzeitschriften“, „der 

belehrende Stil“ bei „Lehrbüchern“ sowie „der Lexikonstil“. Die folgende Abbildung soll die 

Kriterien zur Klassifizierung der wissenschaftlichen Textsorten veranschaulichen (siehe 

Abbildung 2.10). 

 

Abbildung 2.10 Kriterien für die Klassifizierung von Textsorten in der 

Wissenschaftssprache (in Anlehnung an Beneš 1981, S. 186) 

Das Kennen der kennzeichnenden Merkmale der Textsorte ist beim Verfassen eines Textes 

von entscheidender Bedeutung. Insbesondere trifft dies auf den akademischen Kontext zu, 

indem die Studierenden im Rahmen ihres Studiums wissenschaftliche Texte verfassen sollen, 

die für sie teilweise neu sind und deren Charakteristika sie (noch) nicht kennen. Kaiser (2010 

S. 11) betont dabei, dass das Vertrautmachen der Studierenden mit den studienbezogenen, 

wissenschaftssprachlichen Textarten eine wesentliche Bedeutung in der Didaktik der 

Wissenschaftssprache hat, da das Schreiben wissenschaftlicher Texte nicht getrennt von 

Aspekten wie „Kommunikationssituation, Textsorten und sprachlichen Normen“ zu 

betrachten ist. Auch Kruse und Jakobs (1999 S. 27) heben die Notwendigkeit der Vermittlung 

von Textsorten bzw. einer Textsortenkompetenz hervor, da dadurch den Studierenden der 

Einfluss der die Situation und die Medien betreffenden Faktoren auf die Auswertung und 

Darstellung von Informationen in Form von Texten erläutert werden kann.  
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In diesem Kapitel wurden die wissenschaftlichen Texte und Textsorten thematisiert. In dem 

nächsten Kapitel soll die internationale Wissenschaftskommunikation im Mittelpunkt stehen. 

Gefragt wird nach der Stellung des Deutschen und des Englischen in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation sowie den Argumenten für und gegen Einsprachigkeit bzw. 

Mehrsprachigkeit in der Wissenschaftskommunikation auf internationaler Ebene. 

2.2.5 Einsprachigkeit versus Mehrsprachigkeit in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation 

Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Wissenschaftskommunikation auf internationaler 

Ebene. Dabei soll zunächst auf die Stellung des Englischen und des Deutschen in der 

internationalen Wissenschaftskommunikation eingegangen werden. Anschließend sollen die 

wichtigsten Argumente pro und kontra in der Debatte über die Etablierung des Englischen als 

universelle Wissenschaftssprache skizziert werden. 

In vielen Publikationen zur Wissenschaftssprache und zur Wissenschaftssprachforschung lässt 

sich eine erregte Debatte über die Einsprachigkeit bzw. die Mehrsprachigkeit in der 

internationalen Wissenschaftskommunikation erkennen (vgl. Weinrich (1985 S. 54-58), (1989 

S. 146-154), Ehlich (1995 S. 325-326), (2000), (2001), (2006), Thielmann (2006), Ammon 

(1998a), Kretzenbacher (2010) sowie Roche (2007)). Zur Diskussion werden vor allem die 

gegenwärtige Position und die Zukunftsperspektiven des Deutschen als internationale 

Wissenschaftssprache sowie die Durchsetzung des Englischen als universelle Sprache der 

internationalen Wissenschaftskommunikation gestellt.  

Im Allgemeinen gilt die Tendenz zu einer immer häufigeren Verwendung des Englischen in 

der Fach- und Wissenschaftskommunikation, wobei es einer Differenzierung in Fach- und 

Wissenschaftskommunikation auf nationaler sowie internationaler Ebene bedarf (Roelcke, 

2010 S. 200). In der internationalen Fach- und Wissenschaftskommunikation und 

insbesondere in den „grundlagenbezogene[n]“ wissenschaftlichen Publikationen dominiert 

das Englische, während auf „nationaler“ und „eher anwendungsorientierter“ Ebene 

vorwiegend in den jeweiligen Nationalsprachen bzw. auf Deutsch publiziert wird (Roelcke, 

2010 S. 200). Eine gemischte Gruppe bilden die Fächer, deren Fach- und 

Wissenschaftskommunikation hauptsächlich nationalsprachig ist, die jedoch auf 

internationaler Ebene englischsprachig erfolgt (Roelcke, 2010 S. 200). Die folgende 

Abbildung illustriert die nationalsprachige und die englischsprachige Prägung der Fach- und 
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Wissenschaftskommunikation auf nationaler sowie internationaler Ebene (siehe Abbildung 

2.11).    

 

Abbildung 2.11 Der Gebrauch der Nationalsprachen und des Englischen in nationaler 

und internationaler Fach- und Wissenschaftskommunikation (in Anlehnung an Roelcke 

2010, S. 200) 

Mit Blick auf die Situation der Verwendung des Deutschen gegenüber dem Englischen als 

Wissenschaftssprache lässt sich ein ähnliches Bild ableiten. Weinrich ((1985 S. 55) sowie 

(1995a S. 10)) unterscheidet „drei Gruppen“ von Disziplinen, die beim Forschen und 

Publizieren jeweils in unterschiedlichem Ausmaß auf das Englische und Deutsche 

zurückgreifen: Erstens sind es die Wissenschaftsdisziplinen, die sich größtenteils für das 

Englische entschlossen haben. Zweitens sind es die Wissenschaftsdisziplinen, die sowohl das 

Deutsche als auch das Englische verwenden und drittens sind es die Wissenschaften, die für 

die Wissenschaftskommunikation das Deutsche vorziehen (Weinrich, 1985 S. 55). Das 

Verhältnis zwischen der deutschen und der englischen Sprache in der deutschsprachigen 

teils nationalsprachig,                     

teils englischsprachig 

 nationale Ebene  Nationalsprachen 

 internationale Ebene  Englisch 

z. B. allgemeine Sprachwissenschaft, 

angewandte Naturwissenschaften,  

Psychologie, u. a. 

überwiegend 

nationalsprachig 

 nationale Ebene, eher 

anwendungsorientiert 

z. B. geisteswissenschaftliche 

Fächer, wie klassische 

Philologie, Pädagogik, u. a. 

 

überwiegend 

englischsprachig 

 internationale Ebene, 

eher grundlagenbezogen 

z. B. Naturwissenschaften, 

wie Mathematik, Physik,   

Medizin, u. a. 
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Wissenschaft soll anhand der folgenden Abbildung veranschaulicht werden (siehe Abbildung 

2.12).
39

 

 

Abbildung 2.12  Das Verhältnis zwischen der deutschen und der englischen Sprache in 

der deutschsprachigen Wissenschaft (in Anlehnung an Weinrich 1985, S. 55 und 1995a, 

S. 10) 

Die Tendenz zur Anglophonisierung der Wissenschaft ist weltweit zu beobachten. Die Anzahl 

wissenschaftlicher Veröffentlichungen in der englischen Sprache hat deutlich zugenommen, 

während der Anteil anderer Sprachen geringer wurde (Fandrych, et al., 2010 S. 509). Jedoch 

manifestiert sich dieses Phänomen in unterschiedlichem Ausmaß, je nach Land und/oder 

Disziplin: 

„Durch die zunehmende globale Vernetzung der Wissenschaften, in der fast ausschließlich dem 

Englischen die Aufgabe der verbindenden Sprache zukommt, gibt es keine Disziplin mehr, die nicht 

zumindest auch englischsprachig wäre. Anders als das bei anderen Sprachen der Fall ist, gibt es zwar in 

der deutschen Wissenschaftslandschaft keine Disziplin, die vollständig in die Anglophonie abgewandert 

wäre. Dennoch haben stilistische, textstrukturelle und argumentative Konventionen der englischen 

Wissenschaftssprache zunehmend Einfluss auch auf deutschsprachige Publikationen gewonnen.“ 

[Hervorhebung im Original] (Kretzenbacher, 2010 S. 498) 

                                                 

39
 Zu der Bevorzugung des Deutschen oder des Englischen in Abhängigkeit von der Disziplin vgl. auch Ammon 

(1998b S. 814-816). 

Zweite Gruppe von 

Wissenschaften 
 

 teils Englisch 

     teils Deutsch 
 

z. B. Psychologie, 

        Linguistik 

Erste Gruppe von                                                                                      

Wissenschaften 
 

 überwiegend Englisch 
 

z. B. Enzymforschung, 

       Gen-Technolgie 

 

Dritte Gruppe von 

Wissenschaften 
 

 überwiegend Deutsch 
 

z. B. Geschichte, 

        Philosophie 
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Im Folgenden soll die Debatte über die Ein- bzw. Mehrsprachigkeit in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation sowie einige Argumente pro und kontra skizziert werden. Die 

Einsprachigkeit bezieht sich dabei hauptsächlich auf die Verwendung des Englischen als 

universelle Wissenschaftssprache in der internationalen Wissenschaftskommunikation. 

Nachdrücklich verfochten wird die internationale Bedeutung des Englischen als 

Universalwissenschaftssprache von Ammon (1998a) in seiner Publikation „Ist Deutsch noch 

internationale Wissenschaftssprache? Englisch auch für die Lehre an den deutschsprachigen 

Hochschulen“, deren Titel bereits einen deutlichen Hinweis auf die skeptische Einstellung des 

Autors gegenüber der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Sprache in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation gibt. Der Autor betont, dass heutzutage die internationale 

Sprache der Wissenschaft und der Spitzenforschung Englisch ist, und plädiert für eine 

englischsprachige Lehre in den deutschsprachigen Ländern. Dabei unternimmt Ammon den 

Versuch, die bei einer Einführung der englischen Sprache für die Hochschullehre in 

deutschsprachigen Ländern entstehenden Probleme zu mäßigen, indem er mögliche 

Lösungsvorschläge formuliert.  

Die Tendenz zur „Anglophonie“ in der internationalen Wissenschaftskommunikation wird 

von Weinrich (1989 S. 146-147) befürwortet, indem er betont, dass die Wissenschaft „eine 

einheitliche Denkanstrengung der Menschheit“ darstellt. Zudem wird mittels der 

Veröffentlichung in einer von möglichst vielen Personen gesprochenen Sprache die 

Verbreitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Erfindungen an ein breites 

Spektrum der Weltbevölkerung ermöglicht (Weinrich, 1989 S. 147).  

Auf einen nachvollziehbaren Vorteil für die Verwendung des Englischen auf internationaler 

Ebene deutet Kretzenbacher (1992a S. 9) hin: Die Etablierung einer Wissenschaftssprache 

bringt den Vorteil mit sich, dass sie in der ganzen Welt „verständlich[…]“ ist bzw. sein sollte 

und somit einen rapiden Informationsfluss auf internationaler Ebene ermöglicht. Auch 

Ventola (1995 S. 354) schreibt, dass mit der Verwendung des Englischen nicht nur 

Landesgrenzen überwunden werden können, sondern auch die Überwindung der sprachlichen 

Grenzen sowie der Demarkationen unterschiedlicher scientific communities ermöglicht wird. 

Als Argumente für das Englische in der Wissenschaftskommunikation können auch die im 

Vergleich zu anderen Sprachen einfache Erlernbarkeit des Englischen sowie die weltweit 

große Anzahl von Englisch als Mutter-, als Zweit- oder als Fremdsprache sprechenden 

Menschen betrachtet werden (vgl. Ventola (1995 S. 355-356)). 
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Als typische Beispiele für einen wissenschaftssprachlichen „Monolingualismus“ werden die 

lateinische, die griechische und die arabische Sprache aufgeführt (Ehlich, 1995 S. 325), wobei 

die Durchsetzung des Englischen als universelle Wissenschaftssprache meistens mit der 

geschichtlichen Entwicklung des Lateinischen als Wissenschaftssprache verglichen wird.
40

 

Aufgrund dieses Vergleichs wird auch gegen die Etablierung des Englischen als einzige 

internationale Wissenschaftssprache argumentiert, das ähnlich wie die historische 

Entwicklung des Wissenschaftslateins seinen Einfluss zum Vorteil anderer 

Wissenschaftssprachen verlieren könnte (vgl. dazu Kretzenbacher (1992a S. 9)). 

An der Durchsetzung des Englischen als universelle Wissenschaftssprache wird auch heftige 

Kritik geübt (vgl. Ehlich (1995), (1999), (2000), (2006) sowie Thielmann (2006)). Ehlich 

(2006 S. 29-30) schildert die wesentlichen Aspekte der Umsetzung dieses Trends: 

„Die weltweite Tendenz zur Monolingualisierung in der Wissenschaft, das heißt konkret zur 

Durchsetzung des US-amerikanischen Englisch als einzigen Mediums relevanter 

Wissenschaftskommunikation, ist bereits weitgehend umgesetzt worden. […] Eine Reihe von 

strukturierenden Argumentationsfiguren begleiten diesen Diskurs. Zu den wichtigsten gehören die Figur 

des ‚Noch‘ und des ‚Schon‘: Wer fortschrittlich ist, ist schon in der universalen Wissenschaftssprache 

angekommen, wer dort nicht angekommen ist, verharrt noch bei der überholten Form von 

Wissenschaftskommunikation. Eine weitere Figur bemüht die Metapher der ‚Nische‘: Was sich noch als 

widerständig zeigt, mag gegenüber dem Mainstream in einer wissenschaftskommunikativen Nische 

überleben. Eine dritte Figur ist die der proklamierten Modernität: Nur wer sich der hegemonial-

monolingualen Wissenschaftskommunikation anschließt, entspricht den Anforderungen einer 

Wissenschaft auf der Höhe der Zeit.“ [Hervorhebungen im Original] (Ehlich, 2006 S. 29-30) 

Die Maxime, dass die Wissenschaft ausschließlich auf Englisch stattfinden soll, wird von 

Ehlich (1993 S. 14) wie folgt zugespitzt formuliert: Wer den Leitsatz „Die Spitzenforschung 

schreibt Englisch“ nicht anerkennen möchte, löse sich selber aus der internationalen 

Forschungsgemeinschaft heraus und bemühe sich in die „wissenschaftliche Provinz“. Zu 

diesem Leitsatz bemerkt Weinrich ((1985 S. 56) sowie (1995a S. 11)), dass für „die 

Zugehörigkeit zur Spitzenforschung“ ein solches „Kriterium“ – die Fähigkeit oder der 

Wunsch, auf Englisch zu schreiben – zu simpel ist. 

Ehlich (2006 S. 17-38) plädiert für die Aufbewahrung der „Mehrsprachigkeit“ in der 

Wissenschaftskommunikation und kritisiert die Tendenz zu einer universellen 

englischsprachigen Wissenschaftskommunikation.
41

 Folgende Argumente für eine 

„Mehrsprachigkeit in der Wissenschaft“ führt der Autor (Ehlich, 2006 S. 27-28) auf: Erstens 

trägt dies zu einer „Intensivierung der Wissensgewinnungsprozesse“ bei, zweitens werden 

                                                 

40
 Vgl. u. a. Kretzenbacher (1992a S. 10) und Thielmann (2006 S. 312-317). 

41
 In seinem Aufsatz formuliert Ehlich (2006 S. 35-37) Thesen zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der 

Wissenschaftskommunikation und führt dabei eine Reihe von Forderungen auf, die sich sowohl auf die nationale 

als auch auf die europäische Ebene beziehen. 
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dadurch „unterschiedliche Perspektivierungen für alle Teile […] [des] 

[Wissenschafts][p]rozesses“ ermöglicht, drittens wird „die Sprachlichkeit von Wissenschaft 

selbst“ betont, schließlich verhindert „[d]ie sprachliche Basisnähe der Wissenschaft“ die 

Durchsetzung der „inneren und äußeren Tendenzen zur Eingrenzung der Teilhabemöglichkeit 

an der Wissenschaft“ und ihren Ergebnissen [Hervorhebungen im Original wurden 

weggelassen].  

Auch Thielmann (2006 S. 312-317) argumentiert gegen den Versuch, das „US-

amerikanische“ Englisch zu einer „Universalsprache“ zu ernennen. Dabei erinnert der Autor 

an das Beispiel des Lateinischen als universelle Wissenschaftssprache, das im Laufe der Zeit 

von den Wissenschaftlern zugunsten einer mehrsprachiger Wissenschaft und Innovation 

aufgegeben wurde (Thielmann, 2006 S. 312-317). Aus diesem Beispiel sollen laut Thielmann 

(2006 S. 313) Konsequenzen für die heutigen Tendenzen in der internationalen 

Wissenschaftskommunikation gezogen werden. 

Im Hinblick auf den Vergleich des Englischen mit der geschichtlicher Entwicklung des 

„Gelehrtenlateins“ lassen sich auch weitere Einwände gegen „eine[…] sprachliche[…] 

Monokultur in den Wissenschaften“ formulieren (Kretzenbacher, 1992a S. 10). Dabei wird 

die positive Auswirkung „der nationalen Wissenschaftssprachen“ auf die Herausbildung und 

Weiterentwicklung der „Nationalsprachen“ betont (Kretzenbacher, 1992a S. 10). Außerdem 

bringt die Etablierung des Englischen als universelle Wissenschaftssprache das Risiko „des 

Bedeutungswandels wissenschaftlicher Fachwörter und Texte“ mit sich, der „durch 

Übersetzung und gar Rückübersetzung“ entstehen kann (Kretzenbacher, 1992a S. 10). Ein 

aussagekräftiges Beispiel hierfür ist die „englische Übersetzung der Fachwörter Sigmund 

Freuds“, die „mit ihrem massiven Einsatz von Latinismen und Gräzismen den Stil von Freuds 

Texten“ grundlegend modifizieren, wie etwa im Fall des „Freuds Fachwort[s] Versagung“, 

wenn „auf dem Umweg über das Englische“ die „vulgärpsychologische Frustration“ in den 

deutschen Sprachgebrauch zurückkehrt [Hervorhebungen im Original] (Kretzenbacher, 1992a 

S. 10).  

Eine ausführliche Diskussion der Vor- und Nachteile einer Mehrsprachigkeit in der 

Wissenschaft sowie der Argumente pro und kontra Durchsetzung des Englischen als 

universelle Wissenschaftssprache würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen und werden an 

dieser Stelle in ihrer Vollständigkeit nicht dargestellt.  

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Wissenschaft und die Wissenschaftssprache 

thematisiert. Zunächst ging es um die Definition, die Anforderungen und die Kennzeichen der 
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Wissenschaft. Anschließend wurde die Verwendung von Sprache in der Wissenschaft erörtert. 

Des Weiteren wurde der Begriff Wissenschaftssprache geklärt und auf deren Erforschung im 

Kontext der Fachsprachenforschung eingegangen. Außerdem wurden die typischen 

Charakteristika der Wissenschaftssprache, die wissenschaftlichen Texte und Textsorten sowie 

die Ein- und die Mehrsprachigkeit in der internationalen Wissenschaftskommunikation in den 

Blick genommen. Im nächsten Kapitel soll das methodische Vorgehen der vorliegenden 

Arbeit ausführlich dargestellt werden. 

3 Forschungsdesign und methodische Vorgehensweise der Untersuchung 

3.1 Ablauf der Untersuchung  

Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, auf welche Methoden und 

empirische Daten sich die Arbeit stützt (Kap. 3), welche Erkenntnisse und Ergebnisse die 

Untersuchung geliefert hat (Kap. 4) sowie wie diese Ergebnisse in die Entwicklung des 

Förderkonzeptes in Form einer Online-Lernplattform integriert werden können (Kap. 6). In 

Kapitel 5 findet die Diskussion der relevanten Ergebnisse der Untersuchung statt. 

In diesem Kapitel (Kap. 3) erfolgt eine ausführliche Darstellung der methodischen 

Vorgehensweise der Untersuchung. Zunächst wird ein Überblick über den Ablauf der 

Untersuchung gegeben (Kap. 3.1). Anschließend wird die zentrale Forschungsmethode der 

Arbeit – die Bedarfsanalyse – beschrieben (Kap. 3.2). Dann werden die Triangulation der 

Methoden und der Datenquellen (Kap. 3.3), die Datenerhebungsmethoden (Kap. 3.4) sowie 

die Forschungsteilnehmer (Kap. 3.5) thematisiert. Abschließend wird die Datenanalyse 

dargestellt (Kap. 3.6) und die Qualitätskriterien für qualitative Forschung und für 

Bedarfsanalysen werden erörtert (Kap. 3.7). 

Im Laufe der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung wurden mehrere 

Etappen durchlaufen. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über den Ablauf der 

Untersuchung (siehe Abbildung 3.1). 
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Abbildung 3.1  Ablauf der Untersuchung 

Am Anfang der Untersuchung wurde das Problem skizziert und konkretisiert. Die 

Konkretisierung des Problems erfolgte dadurch, dass die Zielgruppe auf die internationalen 

Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB eingegrenzt wurde. Demnach wurden die Bedarfe 

dieser konkreten Gruppe untersucht. Die ermittelten Bedarfe dienen als Grundlage für die 

Entwicklung eines Förderkonzeptes für die genannte Gruppe.  

8. Entwicklung der Online-Lernplattform zur 
akademischen Wissenschaftssprache DaF 

7. Integrierung der ermittelten Bedarfe in das 
Förderkonzept 

6. Formulierung der Bedarfe 

5. Analyse und Interpretation der Ergebnisse  

     a) Analyse der Interviews 

     b) Analyse der Dokumente und Masterarbeiten 

4. Datenerhebung 

     a) Durchführung der Interviews 

     b) Selektion der zu analysierenden Dokumente 

3. Wahl der Datenerhebungsmethoden: Interview 
und Dokumentenanalyse 

2. Entscheidung über das methodische Vorgehen: 
Bedarfsanalyse 

1. Fragestellung und Ziel des 
Forschungsvorhabens 
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Ausgehend von dem skizzierten Problem wurden die Fragestellung und die Zielsetzung 

festgelegt. Anschließend wurden Entscheidungen über das methodische Vorgehen der Arbeit 

getroffen. Als zentrale Forschungsmethode der Untersuchung wurde die Bedarfsanalyse 

festgelegt. Für die Datenerhebung wurden die Interviews und die Dokumentenanalyse 

ausgewählt. In einem nächsten Schritt wurden die Interviews durchgeführt und eine 

vorläufige Auswahl der Dokumente für die Analyse wurde getroffen. In einem weiteren 

Schritt fand die Analyse und Interpretation der Interviews sowie der Dokumente statt. Diese 

bedarfsanalytische Studie soll den Schwierigkeiten internationaler Studierender bei der 

Verwendung der Wissenschaftssprache DaF auf den Grund gehen. Zu diesem Zweck erfolgte 

die Analyse der Aussagen von Studierenden und ehemaligen Studierenden, der Erfahrungen 

und Anforderungen der Dozentinnen sowie der Richtlinien, die in den Merkblättern und 

Studienordnungen der Fakultät I und des Fachgebiets DaF beschrieben sind. Darüber hinaus 

wurden auch schriftliche Arbeiten von internationalen Studierenden am Fachgebiet DaF der 

TUB analysiert. Aus dieser Analyse wurden anschließend die Bedarfe internationaler 

Studierender im Fachgebiet DaF der TUB an der akademischen Wissenschaftssprache DaF 

ermittelt. Schließlich wurde auf Grundlage der ermittelten Bedarfe ein Förderkonzept in Form 

einer Online-Lernplattform zur akademischen Wissenschaftssprache DaF entwickelt. Der 

inhaltliche Aufbau der Online-Lernplattform basiert auf den Erkenntnissen und Ergebnissen, 

die im Rahmen dieser bedarfsanalytischen Untersuchung gewonnen wurden. 

Ausgehend von dem dargestellten Ablauf der Untersuchung wird im nächsten Kapitel die 

Bedarfsanalyse als zentrale Forschungsmethode der vorliegenden Arbeit behandelt. 

3.2 Bedarfsanalyse  

3.2.1 Beschreibung der Methode 

Die zentrale Forschungsmethode der vorliegenden Arbeit ist die Bedarfsanalyse, welche in 

diesem Kapitel ausführlich behandelt wird. Dabei erfolgt zunächst die Beschreibung der 

Methode, die Erläuterung der Begriffe ‚needs analysis‘ und ‚needs‘ sowie eine Darstellung 

der Etappen und der Schritte bei der Durchführung einer Bedarfsanalyse (Kap. 3.2.1). 

Anschließend wird das lernzentrierte Verfahren der Bedarfsanalyse dargestellt, das als 

Grundlage für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Bedarfsanalyse dient (Kap. 3.2.2). 
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Ein beträchtlicher Teil der Fachliteratur, die sich mit der Bedarfsanalyse, deren Ablauf und 

Verfahren beschäftigt, ist englischsprachig. Die Bedarfsanalyse wird in der 

englischsprachigen Fachliteratur als „needs analysis“ oder „needs assessment“ bezeichnet 

(vgl. u. a. Dudley-Evans und St. John (1998), Brown (2009), Hutchinson und Waters (1987), 

Jordan (2007), Long (2005a), (2005b), (2005c) sowie Hyland (2006)). 

Der Begriff „needs analysis“ bezieht sich generell auf die Prozesse, die mit der Sammlung 

von Informationen über die „needs“ bzw. Bedarfe einer bestimmten Zielgruppe aus der 

Wirtschaft oder Bildung verbunden sind (Brown, 2009 S. 269)
42

. Im Kontext der 

vorliegenden Arbeit interessiert primär die Ermittlung der Bedarfe im Bildungsbereich, in 

erster Linie an einer Universität.
43

 

Für den Begriff „needs“ listet Jordan (2007 S. 22) eine Reihe von Begriffen auf, die mit 

diesem zwar in bestimmten Kontexten synonym verwendet werden können, aber jeweils 

andere Aspekte in den Vordergrund rücken, z. B. „necessities, demands, wants, likes, lacks, 

deficiencies, goals, aims, purposes and objectives“. Wie Hyland (2006 S. 73)
44

 ausführt, ist 

der Begriff ‚needs‘ ein „umbrella term“, der viele Aspekte beinhaltet, u. a. die Ziele und 

Hintergründe der Lernenden, ihr fremdsprachliches Können, von ihnen bevorzugte Lehr- und 

Lernmethoden sowie die Zielsituation, in der sie kommunizieren und handeln werden. All 

diese Aspekte spielen bei der Bedarfsanalyse eine bedeutende Rolle und sollen möglichst 

vollständig in die Analyse einbezogen werden. Allerdings können sie je nach 

Untersuchungsschwerpunkt einen unterschiedlichen Stellenwert für die Analyse haben. 

Bei der Ermittlung der Bedarfe stellt sich die Frage, wie objektiv die Bedarfe sind bzw. sein 

können. Dudley-Evans und St. John (1998 S. 123) unterscheiden zwischen den „objective 

needs“ – den objektiven Bedarfen –, die als „derived by outsiders from facts, from what is 

known and can be verified“ betrachtet werden können, und den „subjective needs“ – den 

subjektiven Bedarfen –, die von “insiders” hergeleitet werden. Dabei ist eine exakte Trennung 

zwischen den beiden Typen nur bedingt möglich. Als Insider kann z. B. jemand betrachtet 

werden, der im untersuchten Feld lernt, studiert oder arbeitet. Bei der Untersuchung des 

Bedarfs in einem Sprachkurs können etwa die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie die 

Kursleitenden als Insider betrachtet werden. Andererseits können die Kursleitenden auch als 

                                                 

42
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

43
 Eine ausführliche Behandlung der Bedarfe im Rahmen der vorliegenden bedarfsanalytischen Untersuchung 

erfolgt im nächsten Kapitel (Kap. 3.2.2). 
44

 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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Outsider oder Außenseiter angesehen werden, insofern, dass die Lehrenden außerhalb der 

untersuchten Gruppe stehen, d. h. außerhalb der Gruppe der Lernenden, deren Bedarfe 

ermittelt werden sollen. Häufig werden daher in erster Linie die Bedarfe der Lernenden zu 

den subjektiven Bedarfen gezählt. Haider (2010 S. 45) betont, dass die subjektiven Bedarfe 

der Lerner hauptsächlich von individuellen „(Sprach-)Lernerfahrungen“, „beruflichen 

Erfahrungen“, „persönlichen Einstellungen zu und Vorstellungen von einem bestimmtem 

Beruf“ sowie von der persönlichen „Lernmotivation“ bestimmt sind. 

Die Bedarfe weisen folglich keinen objektiven und allgemeinen Charakter auf. Sie können 

von unterschiedlichen Beteiligten – sogenannten „stakeholders“ – unterschiedlich formuliert 

werden (vgl. Hyland (2006 S. 74) und Brown (2009 S. 286)). Der Begriff Stakeholder 

bezeichnet alle Personen, die von der Untersuchungssituation betroffen sind oder Interesse an 

ihr oder an den Vorgängen in der untersuchten Situation haben (vgl. Dudley-Evans und St. 

John (1998 S. 130)). Dabei können die Stakeholder unterschiedliche Sichtweisen auf die und 

Interessen an der Untersuchungssituation haben (vgl. Brown (2009 S. 286)). Sogar einzelne 

Mitglieder einer Stakeholder-Gruppe können differierende Meinungen hinsichtlich eines 

bestimmten Bedarfs haben. So kann sich – um bei dem Beispiel der Bedarfsanalyse in einem 

Sprachkurs zu bleiben – die persönliche Sichtweise eines einzelnen Kursleitenden von der 

überwiegenden Position in der Stakeholder-Gruppe der Kursleitenden unterscheiden. In eine 

Bedarfsanalyse sollen möglichst viele Sichtweisen einbezogen werden. So betont Brown 

(2009 S. 286)
45

 die Notwendigkeit, bei einer Bedarfsanalyse die Standpunkte verschiedener 

Teilnehmer zu berücksichtigen, um die Unterschiede, aber auch die Ähnlichkeiten in ihren 

Sichtweisen in die Analyse einzubeziehen. Eine solche Herangehensweise weist darauf hin, 

dass es bei der Bedarfsanalyse keine ‚allgemeingültige, einzige Wahrheit‘ gibt und 

verschiedene Sichtweisen verglichen werden sollen (Brown, 2009 S. 286)
46

. 

Bei der Analyse der Bedarfe internationaler Studierender an der Wissenschaftssprache DaF 

lassen sich beispielsweise mehrere Stakeholder feststellen, die an der Untersuchungssituation 

beteiligt sind. Die wichtigsten Stakeholder sind dabei die internationalen Studierenden und 

die Lehrenden. Hinzu kommen noch die ehemaligen Studierenden, die ein Interesse an der 

Beeinflussung der Untersuchungssituation, nämlich der Vermittlung der 

Wissenschaftssprache während des Studiums, haben können. Außerdem können auch die 

Vertreter der Fachgebietsleitung, des Fakultätsrates und der Universitätsverwaltung als 
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Stakeholder betrachtet werden, da sie die Richtlinien für das Studium am jeweiligen 

Fachgebiet, an der jeweiligen Fakultät bzw. an der jeweiligen Universität festlegen. In diesen 

Richtlinien spiegeln sich die Maßstäbe wider, die die Studierenden bei der Verwendung der 

Wissenschaftssprache im Rahmen ihres Studiums berücksichtigen sollen, wie etwa beim 

Verfassen von Haus- oder Abschlussarbeiten. Diese Richtlinien werden in Form von Studien- 

und Prüfungsordnungen, Leitfäden oder Merkblättern bekannt gegeben. 

Eine hohe Verbreitung findet die Bedarfsanalyse bei der Planung von Fremdsprachenkursen, 

insbesondere von fach- und berufsbezogenen Sprachkursen.
47

 Dabei schreiben Dudley-Evans 

und St. John (1998 S. 121), dass die Bedarfsanalyse „the process of establishing the what and 

how of a course“ ist [Hervorhebungen im Original].
48

 Demnach liefert eine Bedarfsanalyse 

relevante Hinweise dafür, welche Inhalte im Kurs zu thematisieren sind und wie der Kurs zu 

gestalten ist. Long (2005b S. 1)
49

 vergleicht die Notwendigkeit einer Analyse der Bedarfe für 

die Entwicklung eines Sprachkursdesigns mit der Diagnose eines Patienten, bevor ihm eine 

medizinische Intervention verordnet wird. Ähnlich wie die Diagnose den Ausgangspunkt für 

eine medizinische Behandlung bildet, so kann auch die Feststellung der Bedarfe als 

Grundlage für die Erstellung des Kursdesigns betrachtet werden (vgl. Long (2005b S. 1)). 

Für die Kursplanung und die Entwicklung eines Curriculums kann die Bedarfsanalyse einen 

ersten, grundlegenden Schritt darstellen, da die Bedarfe in die Formulierung der Lernziele 

einbezogen werden, welche anschließend als Basis für die weitere Entwicklung von 

Unterrichtsmaterialien, Lernaktivitäten, Tests, Programmevaluationsstrategien etc. dienen 

(Brown, 2009 S. 269)
50

. So sieht Brown (2009 S. 269)
51

 die Bedarfsanalyse als unentbehrlich 

für die Entwicklung eines „defensible curriculum“, wobei der Autor darunter ein haltbares 

und vertretbares Curriculum versteht, das die Sprachlern- und Sprachlehrbedürfnisse sowohl 

der Lernenden als auch der Lehrenden im Kontext der betroffenen Bildungseinrichtung 

zufrieden stellen kann.  

Auch Dudley-Evans und St. John (1998 S. 121) heben die Notwendigkeit der Bedarfsanalyse 

für die Kursplanung hervor, indem sie diese zu den grundlegenden Etappen in der Planung 

eines Kurses zählen. Die Autoren beziehen sich dabei auf ‚English for Specific Purposes‘ 

                                                 

47
 Zu der Bedarfsanalyse im Kontext des berufsorientierten Deutschunterrichts vgl. auch Funk (2010) sowie 

Kuhn (2007 S. 342-356). 
48

 Vgl. dazu auch Hyland (2006 S. 73). 
49
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(ESP), d. h. die Vermittlung und Verwendung des Englischen für spezifische Zwecke, vor 

allem für Berufszwecke. Die zentralen Etappen im ESP-Prozess sind die Bedarfsanalyse, das 

Kursdesign, die Materialauswahl und -entwicklung, das Lehren und Lernen sowie die 

Evaluation, wobei sie keine separaten, linear aufeinander bezogenen, sondern sich 

überschneidende und voneinander abhängige Phasen darstellen (Dudley-Evans, et al., 1998 S. 

121)
52

. Dies wird in den folgenden zwei Abbildungen veranschaulicht (siehe Abbildung 3.2 

und Abbildung 3.3).  

evaluation  needs  

analysis 

 

assessment   

     course  

design 

 

teaching- 

         learning 

Abbildung 3.2  Etappen im ESP-Prozess: Theorie (Dudley-Evans und St. John 1998, S. 

121) 

evaluation  needs  

analysis 

 

assessment   

     course  

design 

 

teaching- 

         learning 

Abbildung 3.3  Etappen im ESP-Prozess: Praxis (Dudley-Evans und St. John 1998, S. 

121 
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Der überwiegende Teil der bisherigen Erforschung der Methode ‚Bedarfsanalyse‘ erfolgte im 

Zusammenhang mit ‚English for Specific Purposes‘ (ESP) und ‚English for Academic 

Purposes‘ (EAP). Während ESP die Vermittlung und Verwendung des Englischen für 

spezifische, vor allem für Berufszwecke bezeichnet, bezieht sich EAP konkret auf das 

Englische für akademische Zwecke, d. h. in erster Linie für das Hochschulstudium. 

Für die Planung eines ESP-Kurses nennen Dudley-Evans und St. John (1998 S. 125)
53

 sowie 

Singh (1983 S. 155-156)
54

 eine Reihe von Aspekten bzw. Informationen, die bei einer 

Bedarfsanalyse festgestellt werden können
55

: 

 professionelle Informationen über die Lernenden: Aufgaben und Tätigkeiten, bei 

denen die Lerner die Sprache verwenden werden 

 persönliche Informationen über die Lernenden: Faktoren, die Auswirkungen auf den 

Lernprozess haben können, wie z. B. Lernerfahrung, kultureller Hintergrund, Gründe 

für den und Erwartungen von dem Besuch des Kurses, Einstellungen zu der Sprache 

 Informationen hinsichtlich des Sprachstands der Lernenden: aktuelle 

Sprachkompetenzen 

 Informationen über das Sprachenlernen: effektive Wege zum Lernen der Sprache und 

Erwerb der Kompetenzen 

 Informationen über die Kommunikation in der professionellen Zielsituation: Wissen 

darüber, wie die Sprache und die Kompetenzen in der Zielsituation verwendet werden 

 Die Lücken zwischen dem aktuellen und dem angestrebten Kenntnis- und 

Kompetenzniveau
56

 

 Informationen über die Wünsche und Erwartungen der Lernenden vom Kurs 

 Informationen über die Umstände und Rahmenbedingungen, in denen der Kurs 

stattfinden wird, wie etwa die lokalen Rahmenbedingungen in der jeweiligen 

Bildungseinrichtung, der Stundenplan, die Größe der Lernergruppe, Verfügbarkeit und 

Gebrauch von audiovisuellen Mitteln sowie die Einstellung der Verwaltung zu dem 

Lehren und Lernen der jeweiligen Fremdsprache 

 Die in der Gesellschaft und/oder in der jeweiligen Bildungseinrichtung existierenden 

Konventionen hinsichtlich des Lehrens und Lernens 
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 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

54
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 Vgl. dazu auch Hyland (2006 S. 73). 

56
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 die Sprachenpolitik der Regierung und der örtlichen Gremien 

 Die Einstellung der Gesellschaft im Allgemeinen zu dem Lehren und Lernen der 

jeweiligen Fremdsprache. 

Die oben genannten Aspekte werden in der folgenden Abbildung veranschaulicht (siehe 

Abbildung 3.4). 

 

Abbildung 3.4  Was eine Bedarfsanalyse feststellen kann (leicht modifiziert nach 

Dudley-Evans und St. John 1998, S. 125) 

Die gesammelten Informationen sollen anschließend analysiert werden und in Form von 

‚Bedarfen‘ exakt formuliert werden: 

„Needs are not fully-developed facts capable of being described in the same way as a house, for example. 

They are built up by the individual or a group of individuals from an actual complex experience. They are 

in consequence, variable, multiform and intangible. To identify them would entail gathering a certain 

amount of information concerning this experience, becoming aware of certain facts and translating them 

into a more or less precise expression.“ (Richterich, et al., 1980 S. 9) 

Das Ziel der Feststellung dieser Informationen im Rahmen einer Bedarfsanalyse besteht darin, 

die Lernenden als Persönlichkeiten, als Sprachbenutzer und als Sprachlerner kennen zu 

lernen, die Möglichkeiten zur Förderung des Sprachenlernens und der Kompetenzentwicklung 

bei einer bestimmten Lernergruppe herauszufinden sowie die Zielsituation bzw. 

Sprachverwendungssituation und die Sprachlernumstände festzustellen und dementsprechend 

environmental 
situation 

personal 
information 

about learners 
language 

information 
about target 

situation  

learners' lacks 

learners' 
needs from 

course 

language 
learning 
needs 

how to 
communicate 
in the target 

situation 

professional 
information 

about learners 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

79 

 

die Daten angemessen zu interpretieren und anzuwenden (Dudley-Evans, et al., 1998 S. 

126)
57

.  

Letztendlich zielt die Bedarfsanalyse im Bildungskontext auf die Optimierung des Lehr- und 

Lernprozesses ab, d. h. auf das Schaffen bestmöglicher Umstände unter den gegebenen 

Voraussetzungen, hinsichtlich eines zu erreichenden Ziels. So werden die gegebenen 

Voraussetzungen der untersuchten Situation, das angestrebte Ziel bzw. der 

Verwendungszweck und die Zielsituation genau beobachtet. Dabei sind die Besonderheiten 

der jeweiligen untersuchten Zielgruppe ständig im Blick zu behalten. Nach der Analyse all 

dieser Aspekte können die Bedarfe der untersuchten Zielgruppe formuliert werden. Basierend 

auf der Analyse und den ermittelten Bedarfen können schließlich Maßnahmen zur 

Optimierung des Lehr- und Lernprozesses vorgeschlagen werden, wie z. B. Kursdesigns, 

Curricula, verschiedene Förderkonzepte etc. 

Die Bedarfsanalyse kann sowohl vor dem Beginn als auch während des Kurses durchgeführt 

werden. Dudley-Evans und St. John (1998 S. 139) bemerken, dass mithilfe der Ergebnisse 

einer „initial needs analysis“ – einer Ausgangs-Bedarfsanalyse – das Kursdesign konzipiert 

wird, während die Ergebnisse einer „on-going needs analysis“ – einer begleitenden 

Bedarfsanalyse – der Anpassung des Kursverlaufs dienen. 

Während einer Bedarfsanalyse werden bestimmte Schritte durchlaufen. Im Idealfall sollen sie 

nacheinander verlaufen. In der Praxis können allerdings einige weggelassen oder 

übersprungen und zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Es können auch 

prozessbegleitend weitere Schritte hinzugefügt werden. Einen richtungsweisenden Ablauf der 

Bedarfsanalyse schlägt Jordan (2007 S. 23) vor, indem er zehn Schritte bei der Durchführung 

einer Bedarfsanalyse nennt (siehe Abbildung 3.5). 
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Steps in needs analysis 

10. Evaluate procedures and results  

9. Implement decisions (i.e. decide upon syllabus, 

content, materials, methods, etc.) 

8. Determine objectives 

7. Analyse and interpret results 

6. Collect data 

5. Select methods of collecting data 

4. Acknowledge constraints/limitations 

3. Decide upon the approach(es) 

2. Delimit student population 

1. Purposes of analysis 

Abbildung 3.5  Schritte bei der Durchführung einer Bedarfsanalyse (leicht modifiziert 

nach Jordan 2007, S. 23) 

Brown (2009 S. 270-286) fasst die von mehreren Autoren formulierten Schritte einer 

Bedarfsanalyse zusammen und gruppiert sie in drei Etappen, die er als “stages“ bezeichnet. 

Dabei bezieht sich der Autor aber hauptsächlich auf die von Jordan (2007 S. 23) 

beschriebenen zehn Schritte einer Bedarfsanalyse, deren Formulierung er jedoch leicht ändert 

(siehe Tabelle 3.1).  

Tabelle 3.1  Schritte und Etappen einer Bedarfsanalyse 

10 Schritte („steps“) einer Bedarfsanalyse 

nach Jordan (2007, S. 23) 

3 Etappen („stages“) einer Bedarfsanalyse 

nach Brown (2009, S. 270-286) 

 Purpose of analysis 

 Delimit student population 

 Decide upon the approach(es) 

 Acknowledge constraints/limitations 

 Select methods of collecting data 

 Collect data 

 Analyse and interpret results 

 Determine objectives 

 Implement decisions (i.e. decide 

upon syllabus, content, materials, 

Get ready to do NA 

 Define the purpose of the NA 

 Delimit the student population 

 Decide upon approach(es) and 

syllabus(es) 

 Recognize constraints 

 Select data collection procedures 

Do the NA research 

 Collect data 
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methods, etc.) 

 Evaluate procedures and results 

 Analyze data 

 Interpret results 

Use the NA results 

 Determine objectives  

 Evaluate and report on the NA project 

Es folgt ein Überblick über die drei Etappen einer Bedarfsanalyse nach Brown (2009 S. 270-

286), wobei diese mit den von Jordan (2007 S. 23) formulierten Schritten einer 

Bedarfsanalyse in Verbindung gesetzt werden:  

  „Get ready to do NA“ (needs analysis) – die erste von Brown (2009 S. 270-286) 

formulierte Etappe umfasst die ersten fünf Schritte von Jordan (2007 S. 23) und 

kennzeichnet die Vorbereitungsphase bei einer Bedarfsanalyse. Diese Phase schließt 

u. a. die Festlegung des Ziels der Bedarfsanalyse sowie die Entscheidungen über die 

Eingrenzung der Zielgruppe und über die Wahl der Datenerhebungsmethoden ein. 

 „Do the NA research“ – die zweite Etappe umfasst die Schritte 6 und 7 nach Jordan 

(2007 S. 23), wobei Brown (2009 S. 270-286) die Analyse der Daten und die 

Interpretation der Ergebnisse als zwei unterschiedliche Schritte formuliert. Diese 

Etappe schließt die Datenerhebung und -analyse sowie die Interpretation der 

Ergebnisse ein. 

 „Use the NA results“ – die letze Etappe umfasst die Schritte 8 bis 10 nach Jordan 

(2007 S. 23), wobei Brown (2009 S. 270-286) die Schritte 8 und 9 zusammenfasst. 

Diese Etappe stellt die abschließende Phase einer Bedarfsanalyse dar und besteht aus 

der Bestimmung von Lernzielen, der Evaluation und dem Bericht über die 

durchgeführte Bedarfsanalyse. 

Im Folgenden werden die Schritte und Etappen bei der Durchführung einer Bedarfsanalyse 

näher beschrieben.
58

 

Zu Anfang einer Bedarfsanalyse soll in erster Linie das Ziel der Analyse formuliert werden. 

Das Ziel bestimmt die Richtung und die Vorgehensweise der Untersuchung. Daher ist eine 

exakte Festlegung des Ziels für die weitere Untersuchung unentbehrlich. Dabei geht es 

weniger um eine präzise sprachliche Formulierung des Ziels, denn sie kann während der 

Untersuchung noch modifiziert werden, indem die passenden Wörter gewählt werden. 

                                                 

58
 Der exakte Ablauf der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten bedarfsanalytischen Untersuchung 

wird in Kapitel 3.1 dargestellt.  
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Vielmehr geht es dabei um die Festlegung der Quintessenz der Untersuchung, d. h. des 

Hauptgedankens, der als Basis für die Formulierung des Untersuchungsziels dient. 

Als zweites soll die Zielgruppe festgelegt werden. Bei diesem Schritt nennt Brown (2009 S. 

273)
59

 zwei Wege zur Eingrenzung der Zielgruppe bzw. der Anzahl der Studierenden: Der 

eine bezieht sich auf den Umfang des Projekts, während der andere den Fokus der 

Bedarfsanalyse in den Vordergrund stellt. Theoretisch kann eine Bedarfsanalyse auf 

internationaler, nationaler, Bezirks-, Institutions- Schul-, Programm-, Schulklassen- oder 

Lerngruppenebenen stattfinden, wobei die meisten Bedarfsanalysen auf lokaler Ebene 

durchgeführt werden (Brown, 2009 S. 273)
60

. Das lässt sich u. a. dadurch erklären, dass die 

Effektivität der Bedarfsanalyse von der Größe der Zielgruppe abhängig ist. Je kleiner und 

präziser die Zielgruppe definiert ist, desto konkreter können die Bedarfe dieser Zielgruppe 

formuliert und entsprechende Fördermöglichkeiten vorgeschlagen werden. Im 

Bildungskontext setzt sich die Zielgruppe häufig aus den Lernenden in einem bestimmten 

Kurs oder den Studierenden einer bestimmten Fachrichtung an einer konkreten Universität 

zusammen. 

Nach der Festlegung der Zielgruppe sind Entscheidungen bezüglich der Vorgehensweise bei 

der Untersuchung zu treffen. Darüber hinaus sollen die Faktoren in Betracht gezogen werden, 

die hemmende oder einschränkende Auswirkungen auf die Bedarfsanalyse haben können. Die 

Einschränkungen und Grenzen, auf die eine Bedarfsanalyse stoßen kann, werden als 

„constraints“ bezeichnet (vgl. Singh (1983 S. 156), Brown (2009 S. 275) sowie Jordan (2007 

S. 23)). Als potenzielle einschränkende Faktoren nennt Brown (2009 S. 276)
61

 die 

finanziellen Ressourcen, die zum Lernen (der Sprache) verfügbare Zeit und wie intensiv diese 

Zeit benutzt wird sowie den Grad an Homogenität der Lerngruppen hinsichtlich des 

Sprachenhintergrunds, des Alters, des akademischen Status und der bereits verfügbaren 

Kompetenzen. Auch Singh (1983 S. 156)
62

 spricht von Einschränkungen, mit denen sich die 

Lehrenden konfrontieren können und nennt dabei in erster Linie den Zeitmangel, der die 

Lehrenden daran hindere, sich mit dem Kenntnisstand, den Fähigkeiten und den Bedarfen der 
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Lernenden näher auseinanderzusetzen.
63

 Denn die Feststellung und die Analyse des Bedarfs 

erfordert viel Zeit, die häufig nicht als Arbeitszeit anerkannt werden oder also als vergütete 

Tätigkeit ausgeübt werden kann. In diesem Fall würde die Durchführung einer Bedarfsanalyse 

einen hohen zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand für die Lehrenden darstellen. Angesichts 

der begrenzten Ressourcen, vor allem der zeitlichen, ist es oft unmöglich, so viel Information 

über die Lernenden und ihre Bedürfnisse zu sammeln, wie die Lehrenden es sich vielleicht 

wünschen (Hyland, 2006 S. 278)
64

. Aus diesem Grund empfiehlt Hyland (2006 S. 278)
65

 den 

Lehrenden zu entscheiden, welche Art von Information nötig und wichtig ist, um eine 

Bedarfsanalyse für eine bestimmte Lernergruppe durchführen zu können. Die Einschränkung 

in Form von Zeitmangel kann folglich minimiert werden, indem zum Beispiel die passende 

Erhebungsmethode und die Datenquellen zweckmäßig und durchdacht ausgewählt werden, 

um zusätzlichen, unnötigen Aufwand zu vermeiden.  

Im Anschluss an die Erkennung der Einschränkungen sollen die Methoden zur 

Datenerhebung gewählt und die Daten erhoben werden. Die Wahl der Erhebungsmethoden 

für die Bedarfsanalyse soll nach Brown (2009 S. 277)
66

 der spezifischen Forschungssituation 

entsprechen, d. h. die Methoden zur Datenerhebung sollen mit dem Forschungsziel, dem 

Ausmaß des Projekts, dem Untersuchungsfokus und den Einschränkungen bzw. Grenzen der 

jeweiligen Bedarfsanalyse kompatibel sein. Bei der Erhebung von Daten ist es wichtig, 

herauszufinden, welche Informationen für die Fragestellung relevant und nötig sind und 

welche Fragen gestellt werden sollen, um diese Informationen zu sammeln (Brown, 2009 S. 

278)
67

. Richterich und Chancerel (1980 S. 53)
68

 zufolge kann keine Bedarfsanalyse 

stattfinden, ohne Daten zu erheben. Die Datenerhebung bildet das Kernstück der 

Untersuchung und soll dementsprechend sehr gut überlegt und geplant werden. Schließlich 

haben die Entscheidungen über die Wahl der Datenerhebungsmethoden und die konkrete 

Durchführung der Datenerhebung unmittelbare Auswirkungen auf die Art der Ergebnisse der 

Untersuchung. 

                                                 

63
 Singh (1983 S. 156) bezieht sich dabei auf die Einschränkungen, mit denen sich Englischlehrende in einem 
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Auf die Datenerhebung folgt die Analyse und Interpretation der Daten. Für die Datenanalyse 

und -interpretation weist Brown (2009 S. 284)
69

 darauf hin, dass die Ergebnisse nicht nur 

hinsichtlich der Ähnlichkeiten bei den verschiedenen Datenquellen, sondern auch bezüglich 

der Diskrepanzen, die sich aus dem Einsatz mehrerer Datenquellen ergeben, analysiert werden 

sollen. 

In einem nächsten Schritt erfolgt die Anwendung der Ergebnisse und Erkenntnisse, die 

infolge der Analyse und Interpretation der Daten gewonnen wurden. Je nach dem 

Forschungsdesign kann dies in unterschiedlicher Art und Weise erfolgen. Es können z. B. 

Lernziele für spezifische Sprachkurse formuliert werden. Dabei schreibt Brown (2009 S. 

284), dass die Lernziele der „link that connects the N[eeds] A[nalysis] to the rest of the 

curriculum“ sind, z. B. mit den Unterrichtsmaterialien und -methoden sowie den 

Evaluationsstrategien. Des Weiteren können verschiedene Förderkonzepte für die jeweilige 

Zielgruppe entwickelt werden.
70

 

In einem abschließenden Schritt sollen die Ergebnisse der Bedarfsanalyse offen gelegt 

werden. Für die Verbreitung der Ergebnisse der Bedarfsanalyse gibt es mehrere Optionen: 

mündliche Präsentationen auf Fakultätsversammlungen, öffentlichen Versammlungen, 

Fachkonferenzen oder schriftliche Berichte, die mittels institutionsinterner Dokumente, 

Newsletters und Zeitschriften verteilt (Brown, 2009 S. 286)
71

 oder in Form von 

umfangreicheren wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht werden können. Der schriftliche 

Bericht kann nach Brown (2009 S. 285)
72

 u. a. folgende Punkte enthalten: die Beschreibung 

des theoretischen und praktischen Kontextes des Forschungsprojekts, der verwendeten 

Untersuchungsmethoden, der Untersuchungsteilnehmer, des Untersuchungsablaufs, der 

Ergebnisanalyse sowie die Diskussion und die Schlussfolgerungen, die sich aus den 

Ergebnissen und der Diskussion ergeben.  

Wer sich eine Bedarfsanalyse vorgenommen hat, kann sich wie ein Jongleur fühlen, weil es 

sehr viele Variablen gibt, die bei einer Bedarfsanalyse in Betracht gezogen werden sollen, wie 

etwa Ziele, Wünsche und Interessen von unterschiedlichen Beteiligten, Zugang zu den Daten, 
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Erwartungen, Erfahrungen, Lernstile, Unterrichtsmethoden etc. (vgl. Jordan (2007 S. 40)) 

(siehe Abbildung 3.6). 

 

 

Die Begründung der Wahl dieser Forschungsmethode für die vorliegende Arbeit liegt darin, 

dass mittels einer Bedarfsanalyse die Fragestellung dieser Arbeit optimal beantwortet werden 

kann. Diese Methode ermöglicht es, die Aneignung und die Verwendung der 

Wissenschaftssprache DaF bei internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF aus 

verschiedenen Perspektiven zu untersuchen, nämlich aus der Sicht der Studierenden, der 

ehemaligen Studierenden und der Lehrenden sowie anhand der Dokumente und der 

schriftlichen studentischen Arbeiten. Aufgrund der Analyse all dieser Aspekte kann ein 

angemessenes und effizientes Förderkonzept für die untersuchte Zielgruppe entwickelt 

werden. 

Die Bedarfsanalyse kann nach diversen Verfahren durchgeführt werden. Wie Jordan (2007 S. 

22) ausführt, umfasst die Bedarfsanalyse solche Verfahren wie „target-situation analysis, 

present-situation analysis, strategy analysis, means analysis, language audit and constraints“. 

 

Abbildung 3.6  The needs analysis juggler (nach Jordan 2007, S. 40) 
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Auf eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Verfahren der Bedarfsanalyse wird an 

dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet.
73

 Im folgenden Kapitel wird auf das lernzentrierte 

Verfahren der Bedarfsanalyse näher eingegangen, das als Grundlage für die im Rahmen dieser 

Arbeit durchgeführte Bedarfsanalyse dient.  

3.2.2 Bedarfsanalyse als zentrale Forschungsmethode der Untersuchung 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführte Bedarfsanalyse orientiert sich an das 

lernzentrierte Verfahren der Bedarfsanalyse - „learning-centred approach to needs analysis“ 

von Hutchinson und Waters (1987). Im Folgenden wird dieses Verfahren näher erläutert.  

Das lernzentrierte Verfahren der Bedarfsanalyse von Hutchinson und Waters (1987) rückt die 

„target needs“ sowie die „learning needs“ in den Vordergrund. Die „target needs“ – die 

zielsituationsbezogenen Bedarfe – bezeichnen, was die Lernenden in der Zielsituation bzw. 

im Verwendungskontext tun sollen, während sich „learning needs“ – die lernmethodischen 

Bedarfe der Lernenden – auf die Vorgehensweise beim Lernen konzentrieren (Hutchinson, et 

al., 1987 S. 54)
74

. 

Des Weiteren unterteilen Hutchinson und Waters (1987 S. 55-58) die „target needs“ in 

„necessities“, „lacks“ und „wants“ (siehe Abbildung 3.7).  

 

Abbildung 3.7: Lernzentrierte Bedarfsanalyse (in Anlehnung an Hutchinson und 

Waters 1987) 

                                                 

73
 Einen guten Überblick über die Verfahren der Bedarfsanalyse liefert Jordan (2007 S. 23-28). 

74
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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Die Analyse der ‚necessities‘, der ‚lacks‘ und der ‚wants‘ erscheint im Rahmen dieser 

Bedarfsanalyse optimal geeignet, um die Forschungsfrage zu beantworten, denn auf diese 

Weise können unterschiedliche Sichtweisen in Betracht gezogen werden und 

dementsprechend diverse Typen von Bedarfen ermittelt werden. Somit kann die Fragestellung 

der Arbeit aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, um ein angemessenes und 

effizientes Förderkonzept zu entwickeln.  

Die „necessities“ bezeichnen, was die Lernenden wissen sollen, um in der Zielsituation bzw. 

im Verwendungskontext wirksam handeln zu können (Hutchinson, et al., 1987 S. 55)
75

. In der 

vorliegenden bedarfsanalytischen Untersuchung soll demnach der Kontext berücksichtigt 

werden, in dem die Studierenden die akademische Wissenschaftssprache DaF verwenden. Der 

übergreifende Kontext ist dabei das Studium im Fachgebiet DaF der TUB. Darüber hinaus 

soll der Frage nachgegangen werden, in welchen konkreten wissenschaftssprachbezogenen 

Situationen die Studierenden agieren werden. Demnach soll untersucht werden, mit welchen 

wissenschaftlichen Textsorten sich die Studierenden auseinandersetzen bzw. was für 

wissenschaftliche Texte sie schreiben sollen sowie welchen Anforderungen diese Texte 

entsprechen sollen. Um die ‚necessities‘ festzustellen, wurden in der vorliegenden 

bedarfsanalytischen Untersuchung Lehrende interviewt sowie Dokumente analysiert. Aus den 

Interviews mit den Lehrenden konnten die Textsorten, die in deren Seminaren zu schreiben 

sind, sowie die Anforderungen der jeweiligen Lehrenden an wissenschaftliche Arbeiten 

festgestellt werden. Die Dokumentenanalyse basiert auf den für die Fragestellung relevanten 

Dokumenten, die in der untersuchten Bildungseinrichtung vorhanden sind. Konkret wurden 

Studien- und Prüfungsordnungen sowie Merkblätter und Leitfäden zum wissenschaftlichen 

Arbeiten analysiert, die auf der Homepage des Fachgebiets DaF zu finden waren. Auf diese 

Weise konnten Anforderungen ermittelt werden, an die sich die studentischen 

wissenschaftlichen Arbeiten orientieren sollen. Auch einzelne Fragen aus den Interviews mit 

Studierenden und ehemaligen Studierenden konnten Aufschlüsse über die ‚necessities‘ geben. 

So können aus der Antwort auf die Frage nach den Textsorten, in denen die Studierenden 

Texte während ihres DaF-Studiums an der TUB verfassen sollen, relevante ‚necessities‘ 

hergeleitet werden, wie etwa konkrete Verwendungskontexte der Wissenschaftssprache DaF 

im Studium wie z. B. eine Hausarbeit oder eine Masterarbeit schreiben, ein Handout bzw. 

Thesenpapier erstellen etc. 

                                                 

75
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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Aufgrund der Interviews, vor allem mit Lehrenden aber auch mit Studierenden, sowie der 

Dokumentenanalyse wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit die ‚necessities‘ festgestellt. 

Neben der Zielsituation soll aber auch festgestellt werden, über welche Kenntnisse und 

Fähigkeiten die Lernenden bereits verfügen, um die noch fehlenden Kenntnisse und 

Fähigkeiten – die sogenannten „lacks“ – herausfinden zu können (Hutchinson, et al., 1987 S. 

55-56). Mit anderen Worten, es ist notwendig, die Differenz zwischen dem Soll-Zustand und 

dem Ist-Zustand der Lernenden festzustellen, d. h. zwischen dem, was die Lernenden wissen 

und können sollen und dem, was sie bereits wissen und können (vgl. Hutchinson und Waters 

(1987 S. 56)).  

In der vorliegenden Arbeit werden die ‚lacks‘ anhand der Analyse von schriftlichen 

Produkten des wissenschaftlichen Arbeitens der Studierenden festgestellt. Dazu werden 

Masterarbeiten analysiert, die internationale Studierende während ihres DaF-Studiums an der 

TUB angefertigt haben. Der Zweck der Analyse studentischer wissenschaftlicher Arbeiten 

besteht vor allem darin, festzustellen, welche Anforderungen der Lehrenden und Richtlinien 

aus den Dokumenten in den Arbeiten der Studierenden eingehalten bzw. nicht eingehalten 

werden. Auf diese Weise können die Lücken zwischen den angestrebten Kenntnissen und 

Kompetenzen und den von Studierenden tatsächlich erbrachten Leistungen konstatiert 

werden. Außerdem wurden Informationen über ‚lacks‘ anhand von Interviews mit 

Studierenden, ehemaligen Studierenden sowie Lehrenden herausgefunden. Die Studierenden 

wurden u. a. danach gefragt, welche Schwierigkeiten sie mit der Wissenschaftssprache DaF 

bzw. mit dem Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten auf Deutsch haben. Die ehemaligen 

Studierenden beantworteten diese Fragen im Hinblick auf ihr abgeschlossenes DaF-Studium 

an der TUB. Dies soll anhand einer Frage aus dem Interview exemplifiziert werden. Den 

Studierenden und den ehemaligen Studierenden wurde die Frage gestellt, welche 

Schwierigkeiten sie beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit auf Deutsch im Rahmen 

ihres DaF-Studiums an der TUB haben bzw. hatten. Als Antworten wurden z. B. 

Schwierigkeiten beim Zitieren oder beim Anwenden des wissenschaftlichen Stils genannt. 

Wenn also die ‚necessities‘ darin bestehen, in der wissenschaftlichen Arbeit eine korrekte 

Zitierweise und einen angemessenen wissenschaftlichen Stil zu verwenden, dann können die 

‚lacks‘ dementsprechend wie folgt formuliert werden: Den Studierenden sollen die 

Zitiersysteme und -regeln sowie die Besonderheiten des wissenschaftlichen Stils in der 

Wissenschaftssprache DaF vermittelt werden bzw. die Studierenden sollen sich intensiver mit 

diesen Aspekten auseinandersetzen, da sie bei diesen Aspekten noch Wissens- und 

Könnenslücken aufweisen. Aus den Interviews mit den Lehrenden konnten ebenfalls 
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signifikante ‚lacks‘ abgeleitet werden. So wurde den Lehrenden beispielsweise folgende 

Frage gestellt: Bei den wissenschaftlichen Arbeiten internationaler Studierenden, die Sie 

bereits bewertet haben, welche Probleme oder Schwierigkeiten bei den formalen 

Anforderungen traten besonders häufig vor? Dabei können Lehrende auch solche 

problematische Aspekte nennen, die den Studierenden selbst nicht bewusst sind oder die von 

diesen nicht als problematisch empfunden werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, mehrere 

Informationsquellen in die Bedarfsanalyse einzubeziehen und dementsprechend 

verschiedenen Beteiligte zu interviewen und eventuell auch eine Dokumentenanalyse 

durchzuführen. Auf solche Art kann das Problem aus mehreren Blickrichtungen beschrieben 

und die Bedarfe möglichst objektiv formuliert werden.
76

 

Neben den ‚necessities‘ und den ‚lacks‘ sollen bei der Ermittlung der Bedarfe auch die 

persönlichen Präferenzen der Lernenden bezüglich der zu lernenden Inhalte berücksichtigt 

werden. Die Lernenden selbst haben nämlich ihre eigenen Vorstellungen davon, was ihre 

Bedürfnisse sind (Hutchinson, et al., 1987 S. 56)
77

. Im Hinblick auf die Wichtigkeit der 

Motivation im Lernprozess können die von den Lernenden wahrgenommenen Bedürfnisse – 

die „wants“ – nicht ignoriert werden (Hutchinson, et al., 1987 S. 57)
78

.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die ‚wants‘ anhand gezielter Fragen in den 

Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden festgestellt. Diese wurden gefragt, 

über welche Aspekte der Wissenschaftssprache sie gerne mehr erfahren würden. Um die 

‚wants‘ hinsichtlich bestimmter Aspekte herauszufinden, wurde z. B. konkret danach gefragt, 

ob die Studierenden mehr über die Zitationsregeln, die Gliederung und den Aufbau einer 

wissenschaftlichen Arbeit oder die inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

erfahren möchten. Die Antworten der Studierenden und der ehemaligen Studierenden gaben 

Aufschlüsse über ihre eigene Wahrnehmung der Bedürfnisse und Wünsche bei der Aneignung 

der Wissenschaftssprache. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedarfsanalyse im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit in der Ermittlung von Bedarfen einer definierten Zielgruppe an einer bestimmten 

Sprache in einer spezifischen Kontextsituation besteht. Im Rahmen dieser Untersuchung 

werden also die Bedarfe internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der TUB an der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF in der Kontextsituation des Studiums ermittelt. 

                                                 

76
 Zur Objektivität der Bedarfe siehe Kapitel 3.2.1 dieser Arbeit. 

77
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

78
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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In diesem Kapitel wurde die Bedarfsanalyse ausführlich behandelt. Zunächst ging es um die 

Beschreibung der Methode, der Etappen und der Schritte bei der Durchführung einer 

Bedarfsanalyse. Anschließend wurden das lernzentrierte Verfahren der Bedarfsanalyse und 

die Vorgehensweise der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Bedarfsanalyse dargestellt. 

Im nächsten Kapitel wird die Triangulation der Methoden und der Datenquellen im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung näher erläutert. 

3.3 Triangulation 

3.3.1 Methodentriangulation 

In diesem Kapitel wird die Triangulation der Datenerhebungsmethoden (Kap. 3.3.1) und der 

Datenquellen (Kap. 3.3.2) im Rahmen der vorliegenden Arbeit dargestellt. Mit diesem Kapitel 

wird nicht zuletzt zu zeigen versucht, dass die Verwendung mehrerer Methoden und die 

Einbeziehung mehrerer Datenquellen für diese Arbeit besonders sinnvoll sind. 

In der Fachliteratur wurde die Triangulation bereits von mehreren Autoren behandelt (vgl. 

z. B. Flick (2009) und (2011), Long (2005c), Grotjahn (2006), Altrichter und Posch (2007) 

sowie Riemer und Settinieri (2010)).  

Die Triangulation ist laut Flick (2009 S. 225) eine Bezeichnung dafür, „dass ein 

Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet wird“. Das heißt, dass 

zwei oder mehrere Sichtweisen des zu untersuchenden Phänomens berücksichtigt und 

analysiert werden. Die Analyse der einen Sichtweise soll in der Untersuchung möglichst eine 

ähnliche Priorität wie die Analyse der anderen haben, da ein berechtigter Einsatz von 

Triangulation eine nahezu gänzliche Gleichstellung der eingesetzten Verfahren implizieren 

soll (Flick, 2011 S. 26).  

Die Triangulation kann auf der Ebene der Methoden oder der Datenquellen erfolgen, d. h. im 

Rahmen einer Untersuchung können mehrere Methoden oder Datenquellen eingesetzt werden 

(vgl. Flick (2011 S. 27-50)). Die Triangulation bietet folglich die Gelegenheit zu 

verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von Methoden und Informationsquellen. 

Die Aufgaben der Triangulation bestehen nach Riemer und Settinieri (2010 S. 768) in der 

„Überwindung von Schwächen und Verzerrungen von Forschungsmethoden durch den 

Einsatz von mehrmethodischen Forschungsansätzen“ und der „Suche nach reichhaltigeren 

Einsichten in den Forschungsgegenstand“. Auch Grotjahn (2006 S. 260) betont, dass das Ziel 
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der Triangulation ist, „Verzerrungen“ infolge der Besonderheiten des Datenmaterials, 

Beobachter, theoretischen Ansätzen und methodischer Vorgehensweise zu meiden. In diesem 

Sinne kann der Einsatz lediglich einer Methode oder einer Datenquelle den Sachverhalt nicht 

vollständig wiedergeben und dadurch kann ein verfälschtes Bild der Ergebnisse entstehen. 

Das lässt sich durch die Einbeziehung mehrerer Methoden und/oder Datenquellen vermeiden 

oder zumindest können diese Verzerrungen oder Verfälschungen auf ein Minimum gesenkt 

werden. 

Dabei sollen die Methoden und Datenquellen durchdacht und zweckmäßig eingesetzt werden. 

Brown (2009 S. 284)
79

 weist darauf hin, dass die Kombination verschiedener Perspektiven, 

Quellen, Datentypen etc. sorgfältig überlegt und geplant werden soll, denn der bloße Einsatz 

mehrerer Methoden garantiert noch nicht, dass die Ergebnisse der Bedarfsanalyse 

aussagekräftiger sein werden. Die Triangulation soll nicht als Selbstzweck erfolgen, sondern 

dem Zweck dienen, das untersuchte Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven zu 

betrachten und somit ein kompletteres Bild der untersuchten Situation zu erhalten. Flick 

(2011 S. 49) schreibt dabei, dass die Triangulation dann sinnvoll und relevant ist, wenn 

verschiedene Positionen verglichen werden, wie z. B. Lehrende und Lernende oder wenn die 

triangulierten Methoden „auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen“, beispielsweise 

„Dokumenten[…]analyse vs. verbale Daten“. Die triangulierten Methoden und Datenquellen 

sollen einander ergänzen und neue Blickwinkel auf den Untersuchungsgegenstand eröffnen. 

Zu den Vorzügen der Triangulation zählt nach Altrichter und Posch (2007 S. 179-180), dass 

ein vollständigeres Abbild des untersuchten Gegenstandes ermöglicht und dabei „die 

Widersprüchlichkeit vieler Situationen sichtbar wird“. Diese Vorgehensweise kann zu „tiefer 

gehende[n] Interpretationen“ führen (Altrichter, et al., 2007 S. 179-180). Die Triangulation 

bietet also die „Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum 

‚selben‘ Sachverhalt“ (Altrichter, et al., 2007 S. 179).  

Die Triangulation ermöglicht somit einen Vergleich verschiedener Sichtweisen. Mittels dieses 

Vergleichs können sowohl Unstimmigkeiten und Gegensätzlichkeiten, als auch 

Gemeinsamkeiten und Einstimmigkeiten ermittelt werden (Altrichter, et al., 2007 S. 179). 

Wie Grotjahn (2006 S. 260) ausführt, kann als Resultat der Triangulation die „Konvergenz“, 

„Komplementarität“ oder „Divergenz“ auftreten. Im ersten Fall findet eine Annäherung oder 

gar Übereinstimmung der untersuchten Perspektiven statt. Im zweiten Fall sind die 

                                                 

79
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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untersuchten Sichtweisen komplementär, d. h. die Ergebnisse ergänzen einander. Im dritten 

Fall lassen sich die untersuchten Positionen durch Dissonanz charakterisieren, d. h. sie weisen 

Unstimmigkeiten auf. Falls als Ergebnis einer Triangulation „Konvergenz“ oder 

„Komplementarität“ auftritt, so wird dadurch „ein ‚dichteres‘, ausgewogeneres Bild eines 

Realitätsabschnittes“ ermöglicht (Grotjahn, 2006 S. 260). 

Auch die infolge der Triangulation entstandenen Unstimmigkeiten und Gegensätzlichkeiten 

können als Anregung zur Fortentwicklung der Interpretation dienen (Altrichter, et al., 2007 S. 

179). Dabei schlägt Long (2005c S. 30)
80

 vor, dass sofern die unterschiedlichen 

Informationsquellen oder Methoden zu widersprüchlichen Ergebnissen führen, eine 

Auseinandersetzung mit den folgenden Fragen erfolgen soll: Welche Quellen haben Recht 

oder haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Recht zu haben und welche Quellen sollten in 

Betracht gezogen werden? Hat keine der Quellen Recht? Haben alle Quellen Recht? Dieser 

Vorschlag sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, da der den erwähnten Fragen 

zugrunde liegende Sinn zu einer polarartigen Betrachtung der Informationsquellen bzw. der 

Informanten führt. Das heißt, dass die Quellen entweder Recht oder Unrecht haben können. 

Dementsprechend sind die Aussagen der Informanten entweder richtig oder falsch. 

Differenzierungen oder Zwischentönen wird dabei kein Raum gelassen. Meines Erachtens ist 

eine bloße Einstufung der Quellen in ‚richtige‘ oder ‚falsche‘ insofern unangemessen, da die 

Analyse und Deutung der Aussagen der Informanten sowie die Formulierungen der Bedarfe 

äußerst komplexe und facettenreiche Prozesse darstellen, die sich nicht auf eine zweistufige 

Klassifikation reduzieren lassen. Sämtliche Aussagen aller Informanten bzw. sämtliche 

Informationsquellen sollten berücksichtigt werden und möglichst in die Analyse und 

Formulierung der Bedarfe einfließen. Denn gerade die Widersprüche zwischen den 

Ergebnissen aus unterschiedlichen Quellen können wertvolle Erkenntnisse liefern, die in die 

auf die Bedarfsanalyse folgende Umsetzung der Ergebnisse einbezogen werden können, sei es 

bei der Konzipierung eines Kursdesigns, einer Online-Lernplattform oder geeigneter 

Lernmaterialien. 

Eine weit verbreitete Variante der Triangulation in qualitativen Untersuchungen ist der 

Einsatz unterschiedlicher Methoden (Flick, 2011 S. 41)
81

. Dabei wird der 

Forschungsgegenstand anhand von zwei oder mehreren Methoden untersucht (siehe 

Abbildung 3.8). 

                                                 

80
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

81
 Vgl. auch Long (2005c S. 28-30). 
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Abbildung 3.8  Triangulation verschiedener qualitativer Methoden (nach Flick 2011, S. 

41) 

In Bezug darauf, in welcher Reihenfolge die triangulierten Methoden eingesetzt werden, 

spricht Flick (2011 S. 99-100) von „[z]eitliche[r] Sequenzierung der Triangulation“:  

 Bei einem „parallel[en]“ Einsatz werden die unterschiedlichen Methoden zur gleichen 

Zeit eingesetzt (Flick, 2011 S. 99-100). Dabei können zum Beispiel die Interviews 

gleichzeitig mit der Dokumentenanalyse stattfinden. Ebenso ist es möglich, dass die 

Interviews mit den Studierenden zur gleichen Zeit wie die Interviews mit den 

Lehrenden durchgeführt werden. 

 Bei einem „sequenziell[en]“ Einsatz werden die unterschiedlichen Methoden nicht 

parallel, sondern zeitlich aufeinander folgend eingesetzt (Flick, 2011 S. 99-100). 

Zunächst werden beispielsweise die Interviews durchgeführt und anschließend die 

Dokumente analysiert oder auch umgekehrt. 

 Bei einem „verschränkt[en]“ Einsatz werden die verschiedenen Methoden vermischt 

eingesetzt, indem einzelne Phasen der Methoden abwechselnd realisiert und 

miteinander verknüpft werden (Flick, 2011 S. 99-100). Dabei kann z. B. nach der 

Durchführung einer Reihe von Interviews die Dokumentenanalyse stattfinden, gefolgt 

von einer weiteren Reihe von Interviews. 

Bei dem aufeinander folgenden Einsatz verschiedener Methoden sollte die „zeitliche“ Spanne 

zwischen diesen in Betracht gezogen werden, da eine zu große zeitliche Spanne die Gefahr 

birgt, dass der Untersuchungsgegenstand im Laufe dieser Zeit einen Wandel erfahren hat und 

zum Zeitpunkt der Anwendung der zweiten oder der dritten Methode nicht mehr „das Selbe“ 

wie am Anfang der Untersuchung bedeutet (Flick, 2011 S. 102). Wenn z. B. der Einsatz 

‚neuer Medien‘ im DaF-Phonetik- oder im DaF-Landeskundenunterricht untersucht wird, 
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kann unter dem Begriff der ‚neuen Medien‘ nach einigen Jahren etwas Anderes als am 

Anfang der Untersuchung verstanden werden, da beinahe täglich neue Technologien auf den 

Markt kommen, die als ‚neue Medien‘ bezeichnet werden können. In den Interviews oder 

Fragebögen zu Beginn der Untersuchung können die Befragten unter ‚neue Medien‘ etwas 

komplett Anderes verstehen, als die Befragten in den Interviews, die beispielsweise nach 

zwei, drei oder mehreren Jahren nach den ersten durchgeführt werden. Wenn aber eine 

längere zeitliche Spanne zwischen den einzelnen Datenerhebungsmethoden unvermeidbar ist, 

sollte sichergestellt oder zumindest angestrebt werden, dass es sich in den späteren Phasen der 

Untersuchung noch um ‚das Selbe‘ wie zu ihrer Beginn handelt. Das kann u. a. erreicht 

werden, indem den Befragten sämtliche Begriffe verdeutlicht werden, z. B. was in dem 

Fragebogen mit ‚neuen Medien‘ gemeint ist. 

Bei der Triangulation sind außerdem eventuelle Überlagerungen der eingesetzten Methoden – 

so genannte „Interferenzen“ – zu berücksichtigen (vgl. Flick (2011 S. 102)). Dabei stellt sich 

die Frage, wie die bereits erhobenen Daten und die daraus resultierenden Erkenntnisse bei der 

weiteren Erhebung von Daten behandelt werden sollen, denn die Kenntnisse des Forschenden 

über die gesamte Untersuchungssituation und über Einzelheiten aus den bereits erhobenen 

Daten können dazu führen, dass im weiteren Prozess der Datensammlung zielgerichtet nach 

bestimmten Bekräftigungen oder Gegensätzlichkeiten gesucht wird (Flick, 2011 S. 103). 

‚Interferenzen‘ lassen sich hierbei nicht komplett vermeiden, aber ihre negativen 

Auswirkungen auf den Forschungsprozess können verringert werden. Dabei deutet Flick 

(2011 S. 103) darauf hin, dass eine überlegte Behandlung der Interferenzen die möglichen 

Gefahren, die diese mit sich bringen können, größtenteils beseitigt. Folglich ist eine bewusste 

Auseinandersetzung des Forschenden mit diesem Aspekt der Triangulation zu empfehlen. 

Auch bei der Analyse und Interpretation der erhobenen Daten in einer Triangulationsstudie 

lassen sich mehrere Koordinierungssstrategien des Materials formulieren (Flick, 2011 S. 103). 

Bei der separaten Analyse wird zunächst „jeder Datensatz“ getrennt analysiert, dann werden 

die Analyseergebnisse des ersten Datensatzes auf die Ergebnisse des zweiten „bezogen“ und 

umgekehrt (Flick, 2011 S. 103). Eine andere Möglichkeit der Datenanalyse besteht darin, 

beide Datensätze „auf der Ebene des Einzelfalles“ miteinander zu verknüpfen und zu 

analysieren (Flick, 2011 S. 103). Dabei besteht noch die Möglichkeit, bei der Analyse des 

ersten „Datensatzes“ „Kategorien“ zu bilden, die „für die Analyse des zweiten Datensatzes“ 

verwendet werden (Flick, 2011 S. 103). 
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgt eine Triangulation der Methoden sowie der 

Datenquellen. Die Triangulation der Methoden bezieht sich auf die Datenerhebungsmethoden, 

die in dieser Untersuchung eingesetzt wurden, und zwar die Leitfadeninterviews und die 

Dokumentenanalyse (siehe Abbildung 3.9). 

 

Abbildung 3.9  Triangulation der Datenerhebungsmethoden in der vorliegenden 

bedarfsanalytischen Untersuchung 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die triangulierten Datenerhebungsmethoden zeitlich 

nacheinander eingesetzt. Dabei wurde die zeitliche Spanne zwischen dem Einsatz der 

einzelnen Methoden möglichst gering gehalten. In einer ersten Phase fand die Erhebung der 

Daten statt. Zunächst wurden die Interviews mit den Studierenden, den ehemaligen 

Studierenden und den Lehrenden durchgeführt.
82

 Anschließend wurden die Dokumente für 

die Analyse ausgewählt.
83

 In der zweiten Phase wurde ein Auswertungsraster entwickelt, 

gemäß dem die Interviews sowie die Dokumente und die schriftlichen studentischen Arbeiten 

analysiert wurden.
84

 

Nach der Behandlung der Methodentriangulation geht es im folgenden Kapitel um die 

Triangulation der Datenquellen bei der Durchführung einer Bedarfsanalyse. 

3.3.2 Triangulation der Datenquellen 

Neben der Triangulation der Methoden werden in der vorliegenden Untersuchung auch die 

Datenquellen trianguliert. Dieses Kapitel wird überblicksartig über die Daten- bzw. 

Informationsquellen bei einer Bedarfsanalyse informieren sowie die Datentriangulation in 

dieser Arbeit darstellen. 

                                                 

82
 Zu den Interviews siehe Kapitel 3.4.1 dieser Arbeit. 

83
 Zu der Dokumentenanalyse siehe Kapitel 3.4.2 dieser Arbeit. 

84
 Eine ausführliche Darstellung der Datenauswertung, des Kategoriensystems und der Kodierung erfolgt in 

Kapitel 3.6 dieser Arbeit. 

Triangulation der 
Datenerhebungsmethoden 

Leitfadeninterviews Dokumentenanalyse 
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Je nach Fragestellung können verschiedene Daten- bzw. Informationsquellen in der 

Bedarfsanalyse verwendet werden. Die Einbeziehung mehrerer Quellen ist insofern sinnvoll 

und erforderlich, als die Formulierung der Bedarfe nur auf der Basis der Analyse mehrerer 

Sichtweisen möglich ist. Die Einbeziehung lediglich einer Informationsquelle würde eine zu 

einseitige Behandlung des Problems bedeuten. Erst nach der Untersuchung mehrerer 

Informationsquellen kann eine Formulierung der Bedarfe erfolgen. Selbst in diesem Fall 

stellen die Bedarfe jedoch keine objektive und verallgemeinerbare Größe dar. Sie gelten nur 

für die untersuchte Gruppe zu dem untersuchten Zeitpunkt in den untersuchten Umständen. 

Bei Bedarfsanalysen im Bildungskontext stellen die Lernenden und die Lehrenden die 

wichtigsten Stakeholder
85

 dar. Dabei kann der Eindruck entstehen, dass die Bedarfe allein von 

den Lehrenden bzw. Kursleitenden formuliert werden können. Häufig wird auch die Rolle der 

Aussagen der Lernenden für die Bedarfsformulierung in Frage gestellt und dementsprechend 

vermindert. So schreibt Long (2005c S. 20)
86

, dass Lernende zwar ihre allgemeine Gründe für 

das Lernen einer Sprache identifizieren können, wie etwa Land A besuchen, für einen 

Masterabschluss im Fach B im Land C studieren, im Beruf D arbeiten etc., aber die 

Identifizierung und Formulierung der Bedarfe letztendlich von den Forschenden vollzogen 

wird. Long (2005c S. 20) zieht eine Parallele zum medizinischen Bereich, in dem der Arzt die 

Patienten über ihr Befinden und ihre Beschwerden befragt, um dann schließlich die alleinige 

Verantwortung für die Diagnose und die verschriebene Behandlung zu übernehmen. Des 

Weiteren bemerkt Long (2005c S. 20)
87

, dass den Lernenden häufig noch die Sachkenntnisse 

fehlen, um die Bedarfe konkret formulieren zu können. Zum Beispiel können die „pre-

experience“- oder „pre-service“-Lerner, wie etwa Studierende vor ihrem Studienaufenthalt, 

Praktikum oder Berufseinstieg in einem anderen Land mit einer anderen Sprache, ihre 

Bedarfe bei der Sprachverwendung in der Zielsituation nur ungefähr einschätzen, aber nicht 

genau vorhersagen (vgl. Long (2005c S. 20))
88

. Ähnlich die „in-service“-Lerner, wie etwa 

Fachkräfte oder Diplomaten vor ihrem Einsatz in einem anderen Land mit einer anderen 

Sprache, können zwar Aufschlüsse über ihre Arbeitsaufgaben in der Zielsituation geben, aber 

                                                 

85
 Zu der Rolle der Stakeholder siehe Kapitel 3.2.1 dieser Arbeit. 

86
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

87
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

88
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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sie kennen nicht genau die Funktionsweise der Sprachsituation, die über den Erfolg bei dieser 

Arbeit entscheiden wird (Long, 2005c S. 20)
89

. 

Neben der Verminderung der Rolle der Lernenden wird zugleich die Glaubwürdigkeit der 

Aussagen der Lehrenden hinsichtlich des Bedarfs häufig überbetont. Die Sichtweise der 

Lehrenden stellt zwar eine wichtige, aber nicht die einzige Perspektive, aus der die Ermittlung 

der Bedarfe erfolgen soll. Es kann folglich nicht davon ausgegangen werden, dass die Bedarfe 

aufgrund der Aussagen nur der Lehrenden bzw. der Kursleitenden oder nur der Lernenden 

formuliert werden können. Zutreffender wäre es, Hyland (2006 S. 74)
90

 zufolge, Bedarfe als 

eine gemeinsame Ausarbeitung von Lehrenden und Lernenden zu betrachten. Denn diese 

können zum Teil erhebliche Unterschiede bei der Wahrnehmung und Formulierung der 

Bedarfe aufweisen. Es kann sich z. B. die Tendenz abzeichnen, dass die Lehrenden den 

Bedarf an der jeweiligen Fremdsprache übertreiben, während die Lernenden einen wesentlich 

niedrigeren Bedarf am Lernen dieser Sprache angeben (Hutchinson, et al., 1987 S. 60)
91

. 

Auch das Gegenteil davon ist möglich: Die Lernenden können ihren eigenen Bedarf als höher 

und akuter empfinden, als die Lehrenden es vermuten. 

Aus diesem Grund ist bei einer Bedarfsanalyse erforderlich, mehrere Sichtweisen bzw. 

Datenquellen einzubeziehen. Für die Formulierung der Bedarfe im Rahmen einer 

Bedarfsanalyse können Daten aus unterschiedlichen Quellen erhoben werden. Eine Übersicht 

über die Daten- und Informationsquellen bei einer Bedarfsanalyse – die keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebt – unter Angabe der entsprechenden Literaturquellen wird in der 

Tabelle 3.2 gegeben. 

Tabelle 3.2  Informationsquellen bei einer Bedarfsanalyse 

Daten- und Informationsquellen Autor 

Lernende Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Long (2005c S. 26-27) 

                                                 

89
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

90
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

91
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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Ehemalige Lernende  Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Personen, die im Untersuchungsfeld tätig sind, 

z.B. Lehrende oder Kursleitende 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Experte auf dem jeweiligen Gebiet Long (2005c S. 27-28) 

Auftraggeberinnen und Auftraggeber bzw. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Förderer bzw. Stifter, d. h. finanziell 

unterstützende Personen 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Für das Untersuchungsfeld relevante 

Dokumente 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Im Untersuchungsfeld verfügbare Unterlagen, 

Arbeitsmaterialien etc.  

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Im Untersuchungsfeld bereits existierende 

Forschungsprojekte oder Studien 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132) 

Haider (2010 S. 48) 

Veröffentlichte und unveröffentlichte Literatur Long (2005c S. 25-26) 

In der vorliegenden bedarfsanalytischen Untersuchung erfolgt neben der 

Methodentriangulation auch die Triangulation der Datenquellen. In dieser Bedarfsanalyse 

werden mehrere Datenquellen eingesetzt, nämlich Studierende, ehemalige Studierende, 

Lehrende, Dokumente sowie schriftliche Arbeiten von Studierenden (siehe Abbildung 3.10).  

 

Abbildung 3.10  Triangulation der Datenquellen in der vorliegenden 

bedarfsanalytischen Untersuchung 

Triangulation der Datenquellen 

internationale 
Studierende 

ehemalige 
Studierende 

(internationale) 
Lehrende Dokumente 

schriftliche Arbeiten 
von Studierenden 
(Masterarbeiten) 
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Die interviewten internationalen Studierenden studierten zum Zeitpunkt der Interviews 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) an der TUB. Die befragten ehemaligen Studierenden haben 

ihr DaF-Studium bereits abgeschlossen. Die Lehrenden hatten zum jetzigen oder einem 

früheren Zeitpunkt des Interviews einen Lehrauftrag im Fachgebiet DaF der TUB. Zu den 

analysierten Dokumenten zählen Prüfungsordnungen und Studienordnungen für den 

Masterstudiengang ‚Kommunikation und Sprache‘ mit dem Schwerpunkt ‚Deutsch als 

Fremdsprache‘ sowie Leitfäden und Merkblätter mit Hinweisen zum wissenschaftlichen 

Arbeiten, die auf der Homepage des Fachgebiets DaF der TUB zu finden sind, wie auch 

schriftliche wissenschaftliche Arbeiten, die von internationalen Studierenden im Rahmen 

ihres DaF-Studiums an der TUB verfasst wurden. 

Die Triangulation der Datenquellen ermöglicht es, die Fragestellung dieser Arbeit aus 

unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Somit lässt sich feststellen, dass sich die 

Sichtweisen der Studierenden und der Lehrenden in vielen Punkten unterscheiden. Die 

Unterschiede setzen an zwei Ebenen an. Einerseits nennen die befragten Studierenden zum 

Teil andere, für die Wissenschaftssprache erforderliche, Kompetenzen und Kenntnisse als die 

befragten Lehrenden. Andererseits unterscheiden sich auch die Vorstellungen jedes einzelnen 

Studierenden, aber auch jedes einzelnen Lehrenden darüber, welche Kompetenzen und 

Kenntnisse für die Verwendung der Wissenschaftssprache hilfreich oder erforderlich sind. 

Für die von dieser Studie aufgestellte Forschungsfrage ist die Triangulation verschiedener 

Datenquellen und Erhebungsmethoden besonders sinnvoll, da auf diese Weise ein 

vollständigeres Bild der Forschungssituation angestrebt wird. Durch die Kombination 

mehrerer Datenquellen und Methoden wird es in dieser Untersuchung ermöglicht, die 

Schwierigkeiten mit der akademischen Wissenschaftssprache aus der Sicht der Studierenden, 

der ehemaligen Studierenden und der Lehrenden zu ermitteln und mit den in 

universitätsinternen Dokumenten aufgeführten Anforderungen sowie den studentischen 

wissenschaftlichen Arbeiten zu vergleichen. Auf diese Weise wird das Problem aus 

verschiedenen Perspektiven beleuchtet, um ein möglichst ganzheitliches und komplettes Bild 

des Problems zu erhalten. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die Bedarfe möglichst 

umfassend, aber auch konkret zu formulieren. Unter „konkret“ wird hier verstanden, dass 

einzelne Schwierigkeiten bzw. Bedarfe herausgestellt und unmittelbar in das Förderkonzept 

aufgenommen werden. Mit „umfassend“ ist hier gemeint, dass die infolge der Analyse einer 

begrenzten Anzahl von Interviews und Dokumenten ermittelten Schwierigkeiten bzw. 

Bedarfe auch auf andere Angehörige der Zielgruppe zutreffen können. Dabei kann aber 
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keinesfalls angestrebt werden, dass die Ergebnisse eins zu eins übertragbar oder 

generalisierbar sind. Höchstens auf die anderen Angehörigen dieser Zielgruppe kann eine 

lediglich eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse erfolgen. Damit sind die 

internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB gemeint, die zwar nicht befragt 

wurden, aber durch ihre Zugehörigkeit zu der festgelegten Gruppe ähnliche Schwierigkeiten 

bzw. Bedarfe an der akademischen Wissenschaftssprache DaF im Rahmen ihres DaF-

Studiums an der TUB aufweisen könnten. Die vorliegende Arbeit erhebt daher keinen 

Anspruch auf eine darüber hinaus gehende Generalisierung. 

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass die Triangulation der Erhebungsmethoden und der 

Datenquellen im Rahmen der vorliegenden bedarfsanalytischen Untersuchung zweckmäßig 

ist. Der konkrete Einsatz der Erhebungsmethoden in dieser Arbeit wird im folgenden Kapitel 

ausführlich behandelt. 

3.4 Datenerhebungsmethoden  

3.4.1 Interviews 

3.4.1.1 Interview als Methode in der empirischen Forschung 

Um Hinweise darauf zu erhalten, ob und welche Schwierigkeiten internationale Studierende 

mit der Wissenschaftssprache DaF haben, wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

Interviews mit internationalen Studierenden, ehemaligen Studierenden sowie mit Lehrenden 

im Fachgebiet DaF der TUB durchgeführt. Im Folgenden wird die Methode Interview 

ausführlich behandelt und ihre Wahl für diese Arbeit begründet. Dazu wird zunächst das 

Interview im Kontext der empirischen Forschungsmethoden dargestellt (Kap. 3.4.1.1). 

Anschließend werden die Durchführung der Interviews (Kap. 3.4.1.2) und die Erstellung des 

Interviewleitfadens (Kap. 3.4.1.3) beschrieben. Schließlich wird die Transkription der 

Interviews thematisiert (Kap. 3.4.1.4). 

In der empirischen Forschung können quantitative und qualitative Methoden angewandt 

werden. Die quantitativen Methoden haben nach Flick (2009 S. 133) als Ziel, die Aspekte der 

„Häufigkeit oder Verteilung“ bei dem Forschungsgegenstand zu untersuchen und 

beschäftigen sich daher mit einer hohen Zahl von Fällen. Zu den am häufigsten eingesetzten 

quantitativen Methoden zählen „Fragebögen“ und „Quasi-Experimente“ (vgl. Schart (2010 S. 

1371) und Flick (2009 S. 102-113, 125-126)). Bei den qualitativen Methoden prädominieren 
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hingegen nicht die Zahlen, sondern die exakten Darstellungen von Abläufen und 

Betrachtungsweisen des erforschten Phänomens (Flick, 2009 S. 133), wie z. B. bei 

„Interviews“, „Tagebücher[n]“ oder „Gruppendiskussionen“ (vgl. Schart (2010 S. 1371)). 

Aufgrund einer geringeren Zahl der untersuchten Fälle können qualitative Studien zwar keine 

„repräsentative Analyse“ liefern, die Forschungsergebnisse haben aber eine „größere 

Tiefenschärfe“ (Andermann, et al., 2006 S. 65). 

Je nach Fragestellung, Ziel, Ressourcen und Möglichkeiten können in einer 

bedarfsanalytischen Untersuchung sowohl quantitative als auch qualitative Methoden der 

Datenerhebung angewandt werden. Im Folgenden wird eine Übersicht über die bei 

Bedarfsanalysen eingesetzten Datenerhebungsmethoden unter Angabe der Autoren und 

entsprechender Literaturquellen gegeben (siehe Tabelle 3.3).
92

 Die für die Erhebung von 

Sprachbedarfen am häufigsten verwendeten Methoden sind Interview, Fragebogen, 

Beobachtung, Focus Group und Dokumentenanalyse. Aber auch Tagebücher, Lernernotizen, 

biografische Geschichten, Tests und Analysen authentischer mündlicher und schriftlicher 

Texte können zur Erhebung von Daten sinnvoll eingesetzt werden. 

Tabelle 3.3  Datenerhebungsmethoden zur Durchführung einer Bedarfsanalyse 

Datenerhebungsmethoden Autor 

Interview  Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132-137) 

Flick (2009 S. 113-121) 

Hutchinson und Waters (1987 S. 58) 

Hyland (2006 S. 67) 

Long (2005c S. 35-37) 

Schart (2010 S. 1371) 

                                                 

92
 Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132-137), Hutchinson und Waters (1987 S. 58-59), Hyland (2006 S. 67) 

und Long (2005c S. 30-48) beziehen sich bei der Auflistung der Datenerhebungsmethoden unmittelbar auf die 

Bedarfsanalyse, während Flick (2009 S. 102-142) Methoden der Datensammlung für empirische 

Untersuchungen und Schart (2010 S. 1371) für Aktionsforschung nennen, die allerdings größtenteils auch für die 

Erhebung von Daten für bedarfsanalytische Studien angewandt werden können. 
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Fragebogen Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132-137) 

Flick (2009 S. 102-113) 

Hutchinson und Waters (1987 S. 58) 

Hyland (2006 S. 67) 

Long (2005c S. 38-40) 

Beobachtung Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132-137) 

Flick (2009 S. 123-128) 

Hutchinson und Waters (1987 S. 58) 

Hyland (2006 S. 67) 

Long (2005c S. 42-43) 

Focus Group/ Gruppendiskussionen  Flick (2009 S. 122-123) 

Hyland (2006 S. 67) 

Schart (2010 S. 1371) 

Dokumentenanalyse/ Analyse von 

Datensammlungen 

Flick (2009 S. 129-132) 

Hutchinson und Waters (1987 S. 58) 

Hyland (2006 S. 67) 

Artefaktanalyse Hyland (2006 S. 67) 

Analyse der authentischen mündlichen und 

schriftlichen Texte 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132-137) 

Long (2005c S. 30-48) 

Analyse der Lernertagebücher und -notizen  Hyland (2006 S. 67) 

Long (2005c S. 44-45) 

Schart (2010 S. 1371) 

Biographischer Werdegang, 

(lern)biographische Geschichten 

Hyland (2006 S. 67) 

Bewertung der Lernerleistungen (durch 

Tests, Aufgaben etc.) 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132-137) 

Long (2005c S. 45-48) 

Informelle Beratungen mit Sponsoren, 

Lerners und anderen/ Diskussionen 

Dudley-Evans und St. John (1998 S. 132-137) 

Hutchinson und Waters (1987 S. 58) 

Erkenntnisse/ Intuitionen von 

(praktizierenden) Experten und Nicht-

Experten 

Long (2005c S. 35) 
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Ethnographische Methoden Flick (2009 S. 127-128) 

Long (2005c S. 43-44) 

 

Die Interviews können in verschiedenen Formen oder Varianten durchgeführt werden. Mit 

Hopf (2000a S. 351-357) und Flick (2009 S. 113-123) lassen sich folgende Formen von 

Interviews unterscheiden: das „Leitfaden-Interview“, das „narrative Interview“, 

Kombinationen aus dem Leitfaden- und dem narrativen Interview, „fokussierte Interviews“ 

bzw. „Focus Groups“ oder „Gruppendiskussionen“, „Struktur- oder Dilemma-Interviews“, 

„klinische Interviews“ sowie „biographische Interviews“. Auf eine ausführliche Behandlung 

aller Interviewformen wird an dieser Stelle verzichtet.
93

 Im Folgenden sollen lediglich die 

Leitfadeninterviews kurz dargestellt werden, da diese Interviewform im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung angewandt wurde. Die Behandlung der Leitfadeninterviews 

erfolgt weiter unten in diesem Kapitel im Rahmen der Begründung der Methodenwahl in der 

vorliegenden Untersuchung. 

Im Rahmen der vorliegenden bedarfsanalytischen Untersuchung wurden das Interview und 

die Dokumentenanalyse als Methoden der Datenerhebung gewählt. Im Folgenden soll eine 

Diskussion der verwendeten Erhebungsmethoden geführt und deren Wahl für diese 

Untersuchung begründet werden. 

In den vorangegangenen Ausführungen wurde gezeigt, dass die am meisten eingesetzten 

Datenerhebungsmethoden bei Bedarfsanalysen das Interview und der Fragebogen sind. In 

dieser Arbeit wurde die Auswahl zugunsten des Interviews getroffen. Der Fragebogen basiert 

auf im Voraus formulierten Fragen oder Aussagen und einer begrenzten Anzahl von ebenfalls 

festgelegten Antwortoptionen (Flick, 2009 S. 105). In dieser Untersuchung wäre der Einsatz 

von Fragebögen insofern nicht optimal gewesen, als in diesem Fall die Antwortoptionen 

vorgegeben sind. Das widerspricht der Fragestellung der Arbeit, nämlich die Bedarfe 

internationaler Studierender am Fachgebiet DaF der TUB an der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF zu ermitteln. Dabei steht es im Mittelpunkt, die konkreten und 

individuellen Bedarfe herauszufinden. Dafür sind die offenen Antwortmöglichkeiten, die die 

Methode des Interviews bietet, besser geeignet, denn die vorgegebenen Antwortoptionen des 

Fragebogens lassen eine freie Formulierung der Schwierigkeiten mit der 

                                                 

93
 Eine ausführliche Darstellung der Interviewformen findet sich bei Hopf (2000a S. 351-357) und Flick (2009 S. 

113-123). 
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Wissenschaftssprache, die später der Festlegung der Bedarfe dienen, nicht zu. Um die 

Antwortmöglichkeiten im Fragebogen zu formulieren, sollten bestimmte Schwierigkeiten 

bereits vorausgesetzt werden, sei es aufgrund der Bearbeitung der Fachliteratur oder der 

eigenen Erfahrungen der Forschenden als Lehrende oder Lernende. Das schließt aber die 

Möglichkeit aus, dass die Befragten ihre eigene Probleme mit der Wissenschaftssprache 

nennen, die aus der Sichtung der Literatur oder aus den Erfahrungen der Forschenden nicht 

erschlossen werden konnten. Dabei spielen die individuellen Probleme im Rahmen dieser 

Arbeit eine zentrale Rolle, da das Ziel der Arbeit darin besteht, ein Förderkonzept konkret für 

die untersuchte Zielgruppe zu entwickeln. Um das Förderkonzept genau an die untersuchte 

Zielgruppe auszurichten, sollen deren Bedarfe möglichst exakt ermittelt werden. Aus den hier 

geschilderten Gründen wurde bei der Selektion der Datenerhebungsmethoden für diese Arbeit 

das Interview gewählt. 

Ein wesentlicher Vorteil der Methode des Interviews für die vorliegende Untersuchung 

besteht folglich darin, dass die persönliche, individuelle Ebene der Befragten erfasst werden 

kann. Mittels Interviews ist es möglich, Informationen über Einstellungen, Eindrücke und 

Ideen zu sammeln (Richterich, et al., 1980 S. 78)
94

 sowie Perspektiven und Auffassungen 

anderer zu identifizieren, um das untersuchte Phänomen vollständiger zu erfassen (vgl. 

Altrichter und Posch (2007 S. 151)).
95

 

Ein weiterer Vorteil dieser Methode liegt darin, dass der Ablauf der Befragungssituation 

flexibel ist. Das heißt, die Reihenfolge der Fragen ist nicht strikt zu halten, sondern die Fragen 

können auch an anderen, angemesseneren Stellen des Interviews gestellt oder auch 

ausgelassen werden (vgl. Flick (2009 S. 105)). Die Flexibilität der Interviewsituation trägt 

dazu bei, dass das Gespräch zwischen der Interviewerin bzw. dem Interviewer und den 

Interviewten agil und dynamisch verläuft. Außerdem können „klärende Nachfragen“ von 

beiden Seiten gestellt werden und die Interviewten weisen hinsichtlich „der kommunikativen 

Gesprächssituation“ in der Mehrzahl der Fälle eine höhere Teilnahmemotivation auf (Riemer, 

et al., 2010 S. 773).  

Eine weitere Stärke der Methode des Interviews, die für die vorliegende Untersuchung von 

zentraler Bedeutung ist, besteht darin, dass insbesondere für internationale Interviewte 

„Mündlichkeit“ unkomplizierter im Vergleich zur „Schriftlichkeit“ ist (Riemer, et al., 2010 S. 

                                                 

94
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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 Vgl. dazu auch Hopf (2000a S. 350). 
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773). Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Interviews wurden internationale 

Studierende befragt, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die Sprache der Interviews war 

Deutsch. Folglich befanden sich die Interviewten in einer Befragungssituation, die in einer 

Fremdsprache verlief. Dabei hat die mündliche Befragung gegenüber der schriftlichen den 

Vorteil, dass die Befragten zu jeder Zeit Verständnisfragen stellen können, um einzelne 

Stellen besser zu verstehen. Die interviewende Person kann die Fragen auch umformulieren 

und an das jeweilige Sprachniveau der Befragten anpassen, indem sie z. B. einfachere 

Vokabeln verwendet. Außerdem können sich die Befragten während der Beantwortung der 

Fragen besser auf den Inhalt der Antworten konzentrieren, anstatt passende sprachliche 

Formulierungen für die schriftlichen Antworten zu suchen. Im Fall von Fragebögen sind zwar 

die Antwortmöglichkeiten meistens geschlossen und eine Formulierungsarbeit seitens der 

Befragten ist nicht erforderlich, aber auch hier können die im schriftsprachlichen Stil 

verfassten Items eine sprachliche Herausforderung für die Befragten darstellen. 

Im Anschluss an die Festlegung des Interviews als Datenerhebungsmethode in dieser Arbeit 

wurde die Entscheidung für die Form getroffen, in der die Interviews ablaufen sollen. Es 

wurde die Interviewform ‚Leitfadeninterview‘ ausgewählt. Das Leitfadeninterview basiert auf 

einem Leitfaden, d. h. einer Liste von im Voraus vorbereiteten Fragen. Das vorbereitete Set 

von Fragen wird allen Interviewten gestellt, was Vergleiche und Parallelen bei späteren 

Analysen und Interpretationen ermöglicht (Dudley-Evans, et al., 1998 S. 134)
96

. Zu den 

charakteristischen Merkmalen von Leitfadeninterviews gehören das Fehlen von vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten, der „offen[e]“ Charakter des Interviews und das Streben nach einer 

nicht ‚automatischen‘ Abarbeitung der Fragen [Hervorhebung durch die Verf.] (Andermann, 

et al., 2006 S. 66). Das Leitfadeninterview ist demnach nicht als statisch zu betrachten. 

Vielmehr soll das Interview als eine dynamische Gesprächssituation gesehen werden, die 

auch über die Grenzen der vorbereiteten Fragen hinaus gehen kann. Die Fragen aus dem 

Leitfaden sollen nicht zwangsläufig vollständig und nacheinander abfolgend gestellt werden. 

Es können auch zusätzliche Fragen gestellt werden, die Erklärungen, Vertiefungen oder 

detailliertere Beschreibungen anzielen (vgl. Dudley-Evans und St. John (1998 S. 134-135)). 

Auf diese Weise kann die Interviewsituation sinnvoll gestaltet werden, um die 

Informationsquelle zweckmäßig auszuschöpfen und sich damit der Fragestellung des 

Forschungsvorhabens zu nähern. 
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Nach der Begründung der Methodenwahl geht es im folgenden Kapitel um die unmittelbare 

Durchführung der Interviews. 

3.4.1.2 Durchführung der Interviews 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt 17 Interviews durchgeführt, davon 

acht Interviews mit internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB, vier mit 

ehemaligen Studierenden und fünf mit Lehrenden. Alle Interviews sowie die Transkription
97

 

und die Analyse
98

 wurden von der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführt.   

Die Interviews fanden auf Deutsch statt. Für zwölf Interviewte – alle Studierenden und alle 

ehemaligen Studierenden – ist Deutsch keine Muttersprache.
 99

 Alle interviewten Lehrenden 

sind deutsche Muttersprachlerinnen. Die Gespräche wurden mit Hilfe eines digitalen Audio-

Aufnahmegeräts aufgenommen.    

Die für die Durchführung der Interviews nötigen Unterlagen wurden sorgfältig vorbereitet, 

ausgefüllt und unterschrieben. Dazu zählen drei Interviewleitfäden für die Interviews mit 

Studierenden, ehemaligen Studierenden und Lehrenden, der ‚Dokumentationsbogen zu den 

wissenschaftlichen Interviews‘, das ‚Informationsblatt zum Verbleib bei den 

Interviewteilnehmern‘ sowie die ‚Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche 

Interviews und Einwilligungserklärung‘ (siehe Anhang 1 bis 8). Die Interviewleitfäden und 

die Dokumentationsbögen werden im nächsten Kapitel (Kapitel 3.4.1.3) dargestellt. In diesem 

Kapitel stehen Erläuterungen zu der Durchführung der Interviews und zum 

Interviewerverhalten im Vordergrund. 

Bei der Durchführung der Interviews wurde eine Reihe von Aspekten der 

Interviewdurchführung in Betracht gezogen. Im Folgenden werden diese Aspekte 

thematisiert: 

 In einer kurzen Anweisung zu Beginn des Interviews wurden den Interviewten die 

grundlegenden Hintergründe des Forschungsvorhabens sowie einige allgemeine 

Rahmenbedingungen der Interviewsituation erläutert. In erster Linie erfolgte eine 

kurze Selbstvorstellung der Interviewerin und ihres Forschungsvorhabens. Dabei 

wurde das Zentralthema des Interviews genannt (vgl. Hermanns (2000 S. 367)), 

                                                 

97
 Zur Transkription der Interviews siehe Kapitel 3.4.1.4 dieser Arbeit. 

98
 Die Beschreibung der Interviewanalyse erfolgt in Kapitel 3.6.1 dieser Arbeit. 

99
 Zu genauen Angaben zu der jeweiligen Muttersprache der Interviewteilnehmerinnen siehe Kapitel 3.5.2 dieser 

Arbeit. 
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nämlich „Erfahrungen der internationalen Studierenden mit der Wissenschaftssprache 

im Rahmen des Studiums im Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache der Technischen 

Universität Berlin“. Das Interviewthema wurde den Studierenden und den ehemaligen 

Studierenden bereits vorher bei einem ersten Gespräch mit den potenziellen 

Interviewteilnehmerinnen mitgeteilt. Allerdings wurde lediglich eine allgemeine 

Formulierung des Interviewthemas im Voraus mitgeteilt, um zu verhindern, dass die 

Studierenden sich schon vor dem Interview bestimmte Antworten überlegen und diese 

sogar ausformulieren. Mögliche Gründe für ein solches Verhalten sind z. B. der 

Wunsch, einen kompetenteren Eindruck in der Fremdsprache Deutsch zu vermitteln 

oder die Angst vor sprachlichen Blockaden während des Interviews. Eine thematische 

Vorbereitung auf das Interview wurde jedoch dadurch ermöglicht, dass sich aufgrund 

des im Voraus mitgeteilten, allgemeinen Themas Rückschlüsse auf die im Interview 

behandelten Aspekte ziehen lassen. Zum Beispiel konnten die Interviewten ggf. 

erschließen, dass es sich um das Verfassen von Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten 

handelt, da das ‚wissenschaftliche Arbeiten im Studium‘ angesprochen wurde. Oder 

auch die Tatsache, dass internationale Studierende befragt werden, deutet darauf hin, 

dass die Zielgruppe der Arbeit internationale Studierende sind und dass deren 

Schwierigkeiten mit der Wissenschaftssprache untersucht werden sollen. Insgesamt 

gesehen ist der Anfang des Interviews, Altrichter und Posch (2007 S. 155) zufolge, für 

seinen weiteren Verlauf von zentraler Bedeutung, da er eine „instabile Situation“ 

wiedergibt, in der die Relation zwischen der interviewenden und der interviewten 

Personen erschaffen wird. 

 Nachdem zu Interviewbeginn das Thema genannt worden war, wurde das Ziel der 

Untersuchung erläutert (vgl. Hermanns (2000 S. 367)). Altrichter und Posch (2007 S. 

154) heben dabei die Relevanz der Klarstellung des Interviewziels und -vorgehens 

hervor und gehen auf drei Aspekte ein: Erstens betonen die Autoren den „ethischen“ 

Aspekt und schreiben, dass die Äußerungen der Interviewten nur dann verwendet 

werden dürfen, wenn diese über Zweck und Vorgehen aufgeklärt worden sind. In 

Bezug auf den „inhaltlichen“ Aspekt schreiben die Autoren, dass die Befragten dann 

fähig sind, die für das Interview wichtigen und nötigen Mitteilungen kundzugeben, 

wenn sie den Zweck und das übergreifende Thema des Interviews kennen (vgl. 

Altrichter und Posch (2007 S. 154)). Schließlich sprechen die Autoren über den 

„motivationalen“ Aspekt, nämlich darüber, dass das Gefühl, an der Untersuchung 

mitzuarbeiten, die Motivation und die Teilnahmebereitschaft der Befragten steigert 
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(vgl. Altrichter und Posch (2007 S. 154)). [Hervorhebungen im Original wurden 

weggelassen] 

 Anschließend wurde die Verwendung der mittels des Interviews gewonnenen 

Informationen thematisiert (vgl. Hermanns (2000 S. 367)). Die Interviewerin teilte 

mit, dass die Interviews und das Forschungsvorhaben wissenschaftlichen Zwecken 

dienen. Außerdem machte die Interviewerin darauf aufmerksam, dass eine vertrauliche 

Behandlung der Daten gewährleistet wird und deren Verwendung nur zum 

vereinbarten Zweck erfolgt.
100

 

 Außerdem erteilte die Interviewerin Auskunft über die Anwesenheit anderer Personen 

beim Interview (vgl. Hermanns (2000 S. 367)), nämlich dass während des ganzen 

Gesprächs keine andere Personen als die Interviewerin und die Interviewte anwesend 

sein werden. Über die ungefähre Dauer des Interviews und den Raum (vgl. Hermanns 

(2000 S. 367)) wurden die Interviewten im Voraus informiert, d. h. bei dem ersten 

Gespräch mit den potenziellen Interviewteilnehmerinnen bzw. in den darauf folgenden 

E-Mails. Bei dem ersten Gespräch wurde die voraussichtliche Interviewdauer von 30 

Minuten genannt. Die tatsächliche Dauer schwankte zwischen 24,00 bis 56,12 

Minuten. In einer anschließenden E-Mail wurde den Interviewteilnehmern der genaue 

Raum mitgeteilt, wo das Interview stattfinden wird. Als Interviewräume dienten 

Arbeitsräume in der Universitätsbibliothek der TUB, Räume im Studentenwohnheim 

sowie Räume im HBS-(Hardenbergstraße)-Gebäude des Fachgebiets DaF der TUB.
101

 

 Während des Interviewgesprächs wurde der Versuch unternommen, eine möglichst 

angenehme und ungezwungene Gesprächsatmosphäre zu schaffen (vgl. Hermanns 

(2000 S. 367)). Um die Angst vor dem Aufnahmegerät zu minimieren oder sogar 

abzubauen, wies die Interviewerin schon bevor aber auch gleich nach dem Beginn der 

Aufnahme darauf hin, dass auch wenn das Aufnahmegerät eingeschaltet ist, das 

Gespräch entspannt und locker weitergeführt wird. Als Reaktion auf diesen Hinweis 

folgte in der Regel ein Lachen oder Lächeln der Interviewteilnehmerinnen, was als 

Bestätigung einer entspannten Interviewsituation betrachtet werden kann. 

                                                 

100
 Die komplette Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und Einwilligungserklärung 

findet sich im Anhang 7 dieser Arbeit. 
101

 Zu exakten Angaben zu der Interviewdauer und den Interviewräumen siehe die entsprechenden 

Transkriptköpfe, die in den Interviewtranskripten zu finden sind (Anhang 9, 10 und 11). 
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 Den Befragten wurde ausreichend Zeit für die Beantwortung der Fragen gelassen (vgl. 

Smith (1995 S. 17))
102

. Das Gefühl von Eile oder Zeitdruck wurde vermieden, indem 

die Interviewerin aufmerksam und geduldig zuhörte, ohne die Interviewten zu 

unterbrechen oder auf die Uhr zu schauen. 

 Auch wenn die Aussagen der Befragten deutliche Übereinstimmungen mit der 

persönlichen Meinung der Interviewerin aufwiesen, zeigte sie ihre persönliche 

Einstellung zu dem jeweiligen Gesprächsthema und den geäußerten Aussagen nicht 

und versuchte, eine eigenständige und natürliche Neugier und Aufmerksamkeit zu 

haben (vgl. Hermanns (2000 S. 367-368)). Die Interviewerin versuchte, ihre 

nonverbalen Signale, wie etwa Mimik und Körperhaltung reflektiert einzusetzen.
103

 

 Den Interviewten wurde es ermöglicht, mehrere Facetten ihrer Persönlichkeit zu 

zeigen (vgl. Hermanns (2000 S. 368)), indem keine Erwartungshaltungen gezeigt oder 

bewertende Kommentare oder nonverbale Signale eingesetzt wurden. Denn z. B. auch 

erfolgreiche Studierende können bestimmte Schwierigkeiten bei der Anfertigung von 

wissenschaftlichen Arbeiten haben. Sie sollen dabei die Möglichkeit haben, diese 

Schwierigkeiten auszudrücken, ohne Angst zu haben, dem Studium an einer 

Universität nicht gewachsen oder inkompetent zu wirken. 

 Um die Persönlichkeit der Interviewten und ihre Denkweise bezüglich eines 

Themenaspektes kennen zu lernen, wurde auch nach Themen gefragt, die auf den 

ersten Blick als selbsterklärend erscheinen (vgl. Hermanns (2000 S. 368)). Zum 

Beispiel stellte die Interviewerin solche Nachfragen wie „Was meinen Sie mit einer 

‚guten wissenschaftlichen Arbeit‘?“ oder „Was verstehen Sie unter einem ‚gut 

strukturierten Handout‘?“. 

 Nachfragen wurden zweckgemäß gestellt. Die Interviewerin stellte Nachfragen, um 

u. a. das Interessiertsein an einem gründlichen Verstehen der Aussagen zu zeigen, 

Hintergründe, Auslöser oder Absichten herauszufinden, bestimmte Ereignisse oder 

Phänomene an Beispielsituationen verdeutlichen zu lassen, Diskrepanzen zu 

thematisieren und durch rücksichtsvolle Klärung aufzulösen (vgl. Altrichter und Posch 

(2007 S. 157)). Außerdem dient das Fragen nach Details dem Zweck, falsche 

Interpretationen oder ein allzu schnelles „[V]erstehen“ der Befragten zu vermeiden 

                                                 

102
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

103
 Die ausführliche Behandlung der nonverbalen Signale und der Hörersignale bei der Interviewdurchführung 

erfolgt weiter unten in diesem Kapitel. 
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(Altrichter, et al., 2007 S. 160). Dabei kann bei den Interviewenden häufig der 

Eindruck entstehen, dass sie bestimmte Antworten oder Teile der Antworten 

voraussehen können. Dies kann dazu führen, dass die Interviewenden die Aussagen 

der Befragten nicht bis zum Ende oder unaufmerksam hören, diese unterbrechen oder 

bereits an die Formulierung der nächsten Frage denken. Die Interviewenden sollen 

stets versuchen, ihre Aufmerksamkeit völlig dem Befragten und der 

Gesprächssituation zu widmen. 

 Es wurde nur eine Frage auf einmal gestellt, um eine Verwirrung bei den Gefragten 

nicht entstehen zu lassen sowie die Situation zu vermeiden, dass während der 

Transkribierung unklar ist, welche von mehreren gleichzeitig gestellten Fragen die 

Interviewten gerade beantworten (vgl. Smith (1995 S. 17))
104

. Außerdem wurde eine 

angemessene Formulierung der Fragen angestrebt, indem z. B. möglichst klare und 

präzise Fragen gestellt wurden (vgl. Hermanns (2000 S. 368)).
105

 

 Im Anschluss an die Interviews erfolgte deren Nachbereitung bzw. die Vorbereitung 

für die Analyse (vgl. Altrichter und Posch (2007 S. 157)), indem die Audiodateien 

transkribiert sowie Kategorien gebildet wurden.
106

 

Um eine optimale Durchführung der Interviews zu gewährleisten, soll die Interviewerin oder 

der Interviewer eine angemessene Verhaltensweise anstreben. Im Folgenden werden einige 

relevante Aspekte des Verhaltens während eines Interviews dargestellt, die die Interviewerin 

bei der Durchführung der Interviews im Rahmen dieser Untersuchung befolgte. 

Besonders wichtig beim Interview ist es, den Befragten aufmerksam und interessiert 

zuzuhören. Die Fähigkeit zum Zuhören zählt zu den grundlegenden Kompetenzen, die eine 

Interviewerin oder ein Interviewer aufweisen soll (vgl. Helfferich (2011 S. 90) sowie Dudley-

Evans und St. John (1998 S. 135)). Die Verhaltensweise der interviewenden Person beim 

Zuhören lässt bei den Interviewten Anzeichen davon erkennen, ob diese „als InformantInnen 

ernst genommen werden“ (Altrichter, et al., 2007 S. 155). Eine spezielle Form des Zuhörens 

ist das ‚aktive Zuhören‘, welches das Hören, das Verarbeiten des Gehörten sowie das 

Zusammenfassen und Stellen von offenen Fragen umfasst (Dudley-Evans, et al., 1998 S. 

                                                 

104
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

105
 Die Interviewleitfäden zu den Interviews mit den Studierenden, den ehemaligen Studierenden und den 

Lehrenden sind im Anhang 4, 5 und 6 zu finden. 
106

 Eine ausführliche Behandlung der Transkription und der Kategorienbildung erfolgt in Kapitel 3.4.1.4 bzw. 

Kapitel 3.6 dieser Arbeit. 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

111 

 

135)
107

 und sich um den Interviewten zentriert, indem diesem die Hauptrolle in der 

Interviewsituation gewährt wird (Helfferich, 2011 S. 90-91). 

Wie Helfferich (2011 S. 90-91) ausführt, bedarf das aktive Zuhören einer Gewöhnung und 

sollte von Interviewenden geübt werden, denn die Gesprächssituationen gestalten sich 

unterschiedlich im Alltag und im Interview: Die alltäglichen Gesprächssituationen sind relativ 

homogen und räumen beiden bzw. allen Gesprächspartnern gleiche Rechte auf Äußerungen, 

Gegenäußerungen sowie gefühlsgeprägte Kommentare ein, während in der Interviewsituation 

die Interviewerin bzw. der Interviewer und ihr bzw. sein eigenes Verlangen nach Repliken in 

den Hintergrund treten. Auch Altrichter und Posch (2007 S. 155) weisen darauf hin, dass der 

Gedankenlauf der Interviewten nicht unterbrochen werden soll.   

Demnach verlangt die Interviewertätigkeit eine besondere Art von Toleranz und Geduld. 

Denn auch den Aussagen, mit denen die Interviewenden nicht einverstanden sind oder die mit 

der eigenen Sichtweise nicht übereinstimmen, dürfen sie nicht offen widersprechen oder dies 

der erzählenden Person in irgendeiner Art und Weise zeigen (vgl. Altrichter und Posch (2007 

S. 155) sowie Helfferich (2011 S. 90-91)). Eine unbewusste und unkontrollierte Bejahung 

oder Ablehnung bzw. Verneinung von Interviewaussagen – sei es verbale oder nonverbale – 

kann bei den Interviewten den Verdacht erwecken, dass die interviewende Person nur ihre 

eigenen Beurteilungen zu bekräftigen sucht und weniger an der Sichtweise des Befragten 

interessiert ist (Altrichter, et al., 2007 S. 155). Dieser Verdacht kann dazu führen, dass die 

Befragten nur solche Informationen preisgeben, die von den Interviewern vermutlich erwartet 

und zustimmend beurteilt werden (Altrichter, et al., 2007 S. 155). 

 In diesem Zusammenhang kommt den nonverbalen Signalen und den Hörersignalen eine 

zentrale Bedeutung zu. Die nonverbalen Kommunikationssignale werden von den Befragten 

als genauso wichtig wie der Inhalt der Fragen empfunden (vgl. Altrichter und Posch (2007 S. 

155)). Die nonverbale Kommunikation impliziert eine häufig unbewusste Art, seine Gefühle, 

Zustimmung oder Ablehnung zu zeigen. Zu den nonverbalen Mitteln gehören „die Mimik“, 

„die Gestik“ (insbesondere „mit den Händen“ und mit dem Kopf), „der Blickkontakt“, „die 

Körperhaltung“ sowie die Stimme, nämlich der „Tonfall“, „die Lautstärke“ und die „Pausen“ 

(Helfferich, 2011 S. 99). Die nonverbalen Mittel signalisieren dem Interviewten, ob seine 

Äußerungen interessant sind oder auf Ablehnung stoßen, ob er weiter erzählen soll oder ob 

dies nicht (mehr) erwünscht ist, auf welche Momente näher eingegangen werden soll und wo 
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die Details der Erzählung oder der Antwort ausgelassen werden können (Helfferich, 2011 S. 

98-99).  

Auch bei den Hörersignalen sollen die Interviewenden aufpassen und diese möglichst 

reflektiert und bewusst einsetzen. Dabei weisen Albert und Marx (2010 S. 60-61) darauf hin, 

dass „Hörersignale“ wie etwa „hmhm“ oder „hm“ so einzusetzen sind, dass sie nicht als 

Beurteilung, sondern vielmehr als Interessiertheit zu deuten sind, wobei auch diese Signale 

„nicht mit bejahender oder verneinender Intonation [zu] verwende[…][n]“ sind. Die 

Interviewenden sollen auch beachten, nicht zu viele bejahende Hörersignale bei den von ihnen 

erwarteten Aussagen der Befragten einzusetzen (Albert, et al., 2010 S. 60-61). Vorsicht ist 

auch bei dem Signal „ja“ geboten, der häufig „als Zustimmung missverstanden“ werden kann 

(Albert, et al., 2010 S. 61). Schließlich empfehlen Albert und Marx (2010 S. 61) den 

Interviewenden, „freundlich-interessiert [zu] wirken“ und ihre persönliche Auffassungen nicht 

erkennen zu lassen. 

Außerdem sind auch die Pausen zu berücksichtigen, da sie in der Interviewsituation etwas 

anderes als in Alltagsgesprächen bedeuten können. Helfferich (2011 S. 94) deutet darauf hin, 

dass Pausen verschiedenartig interpretiert werden können und dass die Interviewenden nicht 

dazu tendieren sollen, alle Pausen mit Äußerungen oder Mimik zu füllen. Zum Beispiel kann 

die erzählende Person diese Pausen dazu nutzen, um über das Gesagte oder das zu Sagenende 

nachzudenken, die Bereitschaft zu oder den Wunsch nach einem Übergang zu dem anderen 

Sprechpartner oder Thema zeigen (Helfferich, 2011 S. 94). Altrichter und Posch (2007 S. 

155) bringen dies auf den Punkt und schreiben, dass Pausen als „natürliche Phasen des 

Nachdenkens“ anzunehmen sind. 

Die Kompetenz zu einem reflektierten und bewussten Einsatz der nonverbalen 

Kommunikation und der Hörersignale seitens der Interviewenden ist folglich von großer 

Bedeutung, da dadurch die Interviewsituation unterstützt, aber auch – bei mangelnder 

Kompetenz – gehemmt werden kann. Ein souveräner und situationsangemessener Einsatz der 

Körpersprache und anderer nonverbaler Mittel kann sich fördernd auf die Interviewsituation 

auswirken und dem Interviewenden sowie den Interviewten Zuversicht und ein positives 

Gefühl von dem Interviewverlauf geben. Dabei ist eine Reflexion über die positive oder 

negative Wirkung einzelner Hörer- und nonverbaler Signale zu empfehlen. Gemäß der 

Auswirkung der am häufigsten auftretenden nonverbalen Signale auf die Befragten erfolgt in 

der folgenden Tabelle eine Einteilung in positive und negative nonverbale Elemente (siehe 

Tabelle 3.4).  
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Tabelle 3.4  Positive und negative nonverbale Elemente (nach Helfferich 2011, S. 101, 

ergänzt durch die Verf.) 

Positive Signale Negative Signale 

Körperliche Zuwendung (Sitzhaltung, 

Anordnung der Stühle, Körperposition) 

ruhige, nicht starre Körperhaltung 

Blickkontakt (freundlich, nicht bewertend 

und nicht allzu eindringlich) 

freundlicher Tonfall 

Gesten wie Zunicken, Zulächeln, „Ah ja“, 

„Mh“ 

 

Ruhe vermitteln, Zeit haben (nicht ständig 

auf die Uhr schauen) 

Pausen aushalten 

verbal: Überleitungen, Aufgreifen 

sich körperlich abwenden, die Arme vor der 

Brust verschränken 

motorische Unruhe, Ablenkung 

Blickkontakt meiden oder abbrechen 

nicht freundlicher Tonfall, z. B. distanziert, 

überlegen, bewertend 

Langeweile, Desinteresse, Zweifel zeigen, 

z. B. Augenbrauen hochziehen, Stirnrunzeln, 

Mund verziehen 

„Tempo machen“, unterbrechen, auf die Uhr 

sehen 

 

verbal: Abrupter Themenwechsel, Fragen 

nicht auf Befragten zuschneiden 

 

Darüber hinaus sollen die Interviewenden die kulturgeprägten Faktoren bei der Durchführung 

der Interviews in Betracht ziehen. Long (2005c S. 36)
108

 hebt dabei die Relevanz 

interkultureller Unterschiede hervor, die zwischen den Interviewenden und den Interviewten 

bestehen können, wie etwa Differenzen bei den Wertesystemen, den Vorstellungen über die 

Rolle der Lehrenden und der Lernenden sowie ihre Beziehung zueinander, der 

Angemessenheit der Besprechung solcher Themen wie Alter, Religion etc. sowie bei der 

Einstellung zu Kritik und Ehrlichkeit im Allgemeinen. 

Nach der Beschreibung der Interviewdurchführung und des Interviewerverhaltens erfolgt im 

nächsten Kapitel die Behandlung der Interviewunterlagen mit besonderer Berücksichtigung 

des Interviewleitfadens. 

3.4.1.3 Interviewleitfaden 

                                                 

108
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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Für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Interviews im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit wurde eine Reihe von Unterlagen erstellt. Dazu zählen der 

Interviewleitfaden, der ‚Dokumentationsbogen zu den wissenschaftlichen Interviews‘, das 

‚Informationsblatt zum Verbleib bei den Interviewteilnehmern‘ sowie die ‚Vereinbarung zum 

Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und Einwilligungserklärung‘ (siehe Anhang 1 

bis 8). In diesem Kapitel erfolgt eine ausführliche Behandlung des Interviewleitfadens. Dafür 

wird zunächst auf die Vorbereitung beim Erstellen des Interviewleitfadens näher eingegangen. 

Anschließend werden der Aufbau und die Reihenfolge der Fragen im Interviewleitfaden 

beschrieben. Dann wird die inhaltliche Konstruktion, d. h. die konkrete Formulierung der 

Fragen thematisiert. Zum Schluss werden der ‚Dokumentationsbogen zu den 

wissenschaftlichen Interviews‘ mit Studierenden, ehemaligen Studierenden und Lehrenden, 

das ‚Informationsblatt zum Verbleib bei den Interviewteilnehmern‘ sowie die ‚Vereinbarung 

zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und Einwilligungserklärung‘ behandelt.  

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Methode der Leitfadeninterviews basiert auf einem 

Interviewleitfaden, d. h. einer Liste der Fragen oder Stichwörter zum Interview. Der Leitfaden 

soll sorgfältig und zweckmäßig vorbereitet werden. Die Vorbereitung des Leitfadens für das 

Interview ermöglicht eine Strukturierung der herauszufindenden Informationen und eine 

„gedankliche Antizipation“ des inhaltlichen Aufbaus und des Verlaufs des Interviews 

(Altrichter, et al., 2007 S. 152). Die Inhalte bzw. Informationen, die mittels Interviews zu 

erfragen sind, sollen im Voraus reflektiert werden. Denn schließlich hängt, Dudley-Evans und 

St. John (1998 S. 122)
109

 zufolge, der Wert der gesammelten Informationen bzw. der 

erhobenen Daten unmittelbar von den gestellten Fragen und der Analyse der Antworten ab.  

Die zu erfragenden Informationen können als Stichwörter, als teilweise oder als vollständig 

ausformulierte Fragen im Interviewleitfaden aufgeführt werden. Die Stichwörter dienen als 

Erinnerungsstützen (Helfferich, 2011 S. 185) und erlauben der interviewenden Person eine 

relativ freie Verbalisierung der Frage, die allerdings den jeweiligen Inhalt erfragen soll. Aber 

auch die Ausformulierung der Fragen kann sich als sinnvoll erweisen. So vertreten Altrichter 

und Posch (2007 S. 152) den Standpunkt, dass die wesentlichen und die heiklen Fragen 

ausformuliert werden sollen, um die zu erfragende Information besser zu visualisieren, zu 

reflektieren und zu begreifen. In den Interviewleitfäden, die im Rahmen dieser Arbeit erstellt 

wurden, erfolgte eine Kombination der beiden Verfahrensweisen: die Fragen in den Leitfäden 

                                                 

109
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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sind in ausformulierter Form angegeben, wobei einzelne Stichwörter fett gedruckt sind (siehe 

Anhang 4, 5 und 6). Das ermöglicht sowohl die Reflexion über die konkrete 

Formulierungsweise der Frage als auch die schnelle Orientierung in der Fragenliste nach den 

grafisch erkennbaren Stichwörtern. Die ausformulierten Fragen stellen dabei keine Vorgaben, 

sondern eine deutliche Unterstützung in der Interviewsituation dar. Während der Interviews 

wurde von einigen Formulierungen abgewichen und eine der jeweiligen Gesprächssituation 

angemessenere Formulierung ausgewählt. Auch die Reihenfolge der Fragen wurde 

gelegentlich variiert, je nach dem thematischen Verlauf des Gesprächs. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden drei Interviewleitfäden erstellt, nämlich für die 

Interviews mit Studierenden, ehemaligen Studierenden und Lehrenden. Die Leitfäden für die 

Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden weisen deutliche thematische bzw. 

inhaltliche Ähnlichkeiten auf, wobei sich die ersteren auf die aktuelle Studiensituation 

beziehen, während die letzteren Informationen über das bereits abgeschlossene Studium 

erfragen. Die Leitfäden für die Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden 

enthalten Fragen hinsichtlich der Verwendung der Wissenschaftssprache DaF im Rahmen des 

Studiums im Fachgebiet DaF der TUB und der Schwierigkeiten, die dabei entstehen bzw. 

entstanden, wie etwa beim Schreiben einer Haus- oder einer Abschlussarbeit. Die Leitfäden 

für die Interviews mit Lehrenden enthalten Fragen hinsichtlich der Anforderungen der 

jeweiligen Lehrenden an die studentischen wissenschaftlichen Arbeiten sowie bezüglich der 

Probleme, die die internationalen Studierenden bei der Anwendung der Wissenschaftssprache 

aufweisen. Alle drei Interviewleitfäden finden sich im Anhang dieser Arbeit (siehe Anhang 4, 

5 und 6). Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Vorbereitung und Erstellung der 

Interviewleitfäden im Rahmen dieser Arbeit verdeutlicht. Die beschriebene Vorgehensweise 

gilt für die Aufstellung aller drei Interviewleitfäden. 

Die Vorbereitung der Interviewleitfäden und der Interviews im Rahmen dieser Arbeit 

orientierte sich – in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007 S. 152-153), Albert und Marx 

(2010 S. 73) sowie Helfferich (2011 S. 180) – an folgende Aspekte: 

 In erster Linie wurden die für die Fragestellung relevanten Literaturquellen bearbeitet 

und Entscheidungen über die herauszufindenden Informationen getroffen (vgl. Albert 

und Marx (2010 S. 73)). 

 Die Zielgruppe wurde eingegrenzt und die zu interviewenden Personen festgelegt (vgl. 

Albert und Marx (2010 S. 73)). 
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 In einem nächsten Schritt erfolgte eine vorläufige Formulierung der Fragen. Als 

inhaltsbezogene Grundlagen für die Formulierung der Fragen dienten die bearbeitete 

Literatur, das vorhandene Vorwissen zum Forschungsthema sowie ein Brainwriting 

zur Forschungsfrage (vgl. dazu Altrichter und Posch (2007 S. 152)). Beim 

Brainwriting wurden zunächst die Forschungsinteressen und -absichten 

aufgeschrieben. Anschließend wurden die ausschlaggebenden Gesichtspunkte 

herausgegriffen. Auf der Basis der auf diese Weise erschlossenen Aspekte und der 

bearbeiteten Literatur erfolgte eine vorläufige Formulierung der Fragen. 

 Danach erfolgte die Zusammenstellung der Fragen in thematische Gruppen, die 

Festlegung der Bedeutsamkeit der Fragen sowie das Streichen überflüssiger oder sich 

wiederholender Fragen (vgl. Altricher und Posch (2007 S. 153)). Es wurde der 

Versuch unternommen, den Leitfaden nicht mit zu vielen Fragen zu überladen. Mit 

anderen Worten wurden so wenige Fragen wie möglich und so viele wie nötig in die 

Leitfäden aufgenommen. 

 Anschließend erfolgte die Bestimmung der Fragenabfolge und eine optimierte 

Formulierung der Fragen (vgl. Albert und Marx (2010 S. 73), Altrichter und Posch 

(2007 S. 153) sowie Helfferich (2011 S. 180)). Die Frageformulierungen wurden 

sowohl bezüglich der verwendeten Wörter als auch der grammatischen Strukturen 

sinnvoll simplifiziert. Zum Einstieg – vor den eigentlichen Fragen – wurde den 

Befragten das Forschungsvorhaben und dessen Ziel kurz erläutert (vgl. Altrichter und 

Posch (2007 S. 152)). Am Ende des Interviews – nach dem Frageteil – wurde den 

Befragten für die Mitarbeit gedankt und die Weiteverwendung der Daten vereinbart 

(vgl. Altrichter und Posch (2007 S. 153)).  

 In einem weiteren Schritt wurde das Instrumentarium unmittelbar für die 

Durchführung der Interviews vorbereitet, indem zunächst die Interviewleitfäden als 

geordnete und übersichtliche Listen von Fragen dargestellt wurden (vgl. Altrichter und 

Posch (2007 S. 153)). Dies soll dazu dienen, dass sich die Interviewerin in den 

Leitfäden leicht und schnell orientieren und somit ihre ganze Aufmerksamkeit auf die 

Interviewten richten kann. Anschließend wurden die Interviewleitfäden ausgedruckt. 

Außerdem wurde das Aufnahmegerät vorbereitet und getestet (vgl. Altrichter und 

Posch (2007 S. 153)). Dafür wurde der Akku des Aufnahmegeräts aufgeladen und 

Testaudiodateien wurden aufgenommen. 

 In einem vorletzten Schritt wurde der Interviewleitfaden getestet (vgl. Altrichter und 

Posch (Altrichter, et al., 2007 S. 153) sowie Albert und Marx (2010 S. 73)). Der Test 
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des Interviewleitfadens ermöglichte es, Feedback über weniger gelungene 

Frageformulierungen oder Verhaltensweisen zu bekommen, um Mängel festzustellen 

und zu beheben und somit den Leitfaden und das Interviewerverhalten zu optimieren.  

 Schließlich erfolgte eine Optimierung des Interviewleitfadens aufgrund seiner 

Erprobung (vgl. Albert und Marx (2010 S. 73)). Einzelne Formulierungen von Fragen 

wurden verbessert. Einige Fragen wurden ausgeklammert oder an einer anderen Stelle 

des Interviewleitfadens aufgeführt. 

Die Vorbereitung und Erstellung des Interviewleitfadens impliziert die Planung des 

Interviewablaufs. Der Ablauf des Interviews hängt mit dem Aufbau des Interviewleitfadens 

eng zusammen, kann aber je nach der Entwicklung der Gesprächssituation von diesem 

abweichen. Allerdings sollen einige Grundempfehlungen zum Ablauf der Interviews beachtet 

werden – sowohl bei der Erstellung des Interviewleitfadens als auch bei der tatsächlichen 

Durchführung des Interviews. Um einen optimalen Ablauf des Interviews zu erzielen, ist in 

erster Linie beim Aufbau des Interviewleitfadens bzw. bei der Festlegung der Reihenfolge 

einzelner Fragen eine Reihe von Empfehlungen in Betracht zu ziehen. Im Folgenden werden 

die Aspekte beschrieben, die beim Aufbau der Interviewleitfäden im Rahmen dieser Arbeit 

sowie bei der Durchführung der Interviews beachtet wurden. 

 Die Reihenfolge der Fragen ermöglichte den Interviewten einen graduellen Einstieg in 

das Interviewthema (vgl. Altrichter und Posch (2007 S. 172)). 

 Zu Beginn des Interviews wurden ‚offene‘ Fragen gestellt, die den Zweck haben, die 

Interessiertheit der interviewten Personen an der Befragungssituation positiv zu 

beeinflussen (vgl. Albert und Marx (2010 S. 72)). Für die Anfangsphase des 

Interviews sind „offene“ Fragen empfehlenswert, da diese den Befragten Raum zur 

freien Entfaltung ihres Gedankenganges gewähren sowie ihnen die Möglichkeit geben, 

den Inhalt ihrer Äußerungen selbst zu strukturieren ((Altrichter, et al., 2007 S. 156), 

vgl. dazu auch Smith (1995 S. 14)). Zum Beispiel stellte die Interviewerin zu Anfang 

des Interviews den Studierenden und ehemaligen Studierenden die folgende Frage: 

‚Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache DaF und befrage 

internationale Studierende über ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen 

Schreiben in der deutschen Sprache. Vielleicht kannst du mir ein wenig über deine 

Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben vor deinem Studium an der TU 

Berlin erzählen?‘. Den Lehrenden wurde zu Anfang des Interviews die folgende Frage 

gestellt: ‚Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache DaF und 
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befrage internationale Studierende und ehemalige Studierende über ihre Erfahrungen 

mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der deutschen Sprache. Außerdem befrage 

ich auch Lehrende über ihre Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht 

können Sie mir ein wenig über Ihre Tätigkeit als Dozentin im Fachgebiet Deutsch als 

Fremdsprache der Technischen Universität Berlin erzählen?‘. 

 Wichtige Fragen wurden nicht an den Schluss verschoben (vgl. Altrichter und Posch 

(2007 S. 153)), sondern – zeitlich gesehen – gegen Mitte des Interviews gestellt.  

 „Kritische“ (Altrichter, et al., 2007 S. 153) oder „heikle“ (Albert, et al., 2010 S. 72) 

Fragen wurden erst gegen Ende des Interviews gestellt. Das soll verhindern, dass die 

Interviewten bereits am Anfang oder in der ersten Hälfte des Interviews eine 

ablehnende Haltung einnehmen, kein Interesse an dem weiteren Verlauf des 

Interviews haben oder sogar passiven Widerstand bei der Beantwortung der Fragen 

leisten. Zum Beispiel war eine der letzten Fragen in den Interviews mit den Lehrenden 

die folgende: ‚Häufig wird davon ausgegangen, dass die Studierende bereits zu 

Beginn ihres Studiums Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten haben bzw. 

haben sollten. Wie sehen Sie das?‘. Einige der befragten Lehrenden empfanden diese 

Frage als diffizil und es folgten dementsprechend gefühlsbetonte Antworten. Bei 

einigen Antworten war sogar eine leichte Empörung zu spüren, dass die Studierenden 

zu Anfang des Studiums an der Uni noch keine Erfahrung mit dem wissenschaftlichen 

Arbeiten haben. Solche Antworten, die eine eher negative Konnotation aufweisen, 

können den weiteren Verlauf des Interviews wesentlich beeinflussen. Aus diesem 

Grunde werden die problematischen Fragen gegen Ende des Interviews gestellt. 

 Für den Abschluss des Interviews erweist sich eine zusammenfassende Frage als 

sinnvoll, die es den Interviewenden ermöglicht, eigene Schwerpunkte zu betonen und 

zu der Interviewsituation Stellung zu nehmen (Helfferich, 2011 S. 181). Zum Beispiel 

wurde gegen Ende der Interviews die Fragen gestellt: ‚Wir haben über die 

Wissenschaftssprache sowie das wissenschaftliche Schreiben und einige seine Aspekte 

gesprochen. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, das Du noch ansprechen 

möchtest?‘ oder ‚Wir haben über die Wissenschaftssprache sowie das 

wissenschaftliche Arbeiten bei internationalen Studierenden und seine Aspekte 

gesprochen. Gibt es vielleicht noch andere Aspekte, die Sie noch ansprechen 

möchten?‘.  
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Betrachtet man die im Rahmen dieser Arbeit erstellten Interviewleitfäden genauer, so lässt 

sich feststellen, dass diese mehrere Themenkomplexe abdecken. Bei den Leitfäden für die 

Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden erfasst der erste Teil die 

Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben und der Wissenschaftssprache Deutsch. 

Der zweite Teil erfragt die Schwierigkeiten beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten im 

Studium. In dritten Teil geht es um die formalen und die inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten auf Deutsch. Der vierte Teil enthält Fragen hinsichtlich der zu 

entwickelnden Online-Lernplattform sowie der wissenschaftssprachbezogenen Kompetenzen, 

die für einen erfolgreichen Studienabschluss unabdingbar sind. Die inhaltliche Struktur der 

Leitfäden für die Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden wird in der 

folgenden Abbildung veranschaulicht (siehe Abbildung 3.11). 

Stichwortartige Darstellung der thematischen Struktur der Leitfäden  

für die Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden 

 

 Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben im Allgemeinen 

 Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten auf Deutsch im Rahmen des Studiums an der 

TUB 

 inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (vor allem der ‚rote Faden‘ 

und die Orientierung am Adressaten) 

 formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (vor allem Zitieren sowie 

Gliederung, Aufbau und Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit) 

 die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben 

 Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache DaF 

Abbildung 3.11  Stichwortartige Darstellung der thematischen Struktur der Leitfäden 

für die Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden 

Bei den Leitfäden für die Interviews mit Lehrenden enthält der erste thematische Teil Fragen 

zu der Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben bei internationalen Studierenden und 

deren Schwierigkeiten beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten auf Deutsch. Der zweite 

Teil erfragt die formalen und die inhaltlichen Anforderungen der jeweiligen Lehrenden an 

wissenschaftliche Arbeiten, die im Rahmen ihrer Lehrveranstaltungen verfasst werden. Der 

dritte Teil umfasst die Unterschiede beim wissenschaftlichen Schreiben in der deutschen und 

in anderen Wissenschaftskulturen sowie die Erwartung, dass die Studierenden bereits zu 

Beginn ihres Studiums Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten haben sollen. Den 

Abschluss bilden Fragen bezüglich der zu entwickelnden Online-Lernplattform und dessen 
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Aufbaus. Der inhaltliche Aufbau des Interviewleitfadens für die Interviews mit Lehrenden 

wird anhand der folgenden grafischen Übersicht verdeutlicht (siehe Abbildung 3.12). 

Stichwortartige Darstellung der thematischen Struktur der Leitfäden  

für die Interviews mit Lehrenden 

 

 Studienleistungen und die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben bei 

internationalen Studierenden  

 Schwierigkeiten internationaler Studierender beim Verfassen wissenschaftlicher 

Arbeiten auf Deutsch  

 Hausarbeiten, Masterarbeiten, Handouts 

 inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (vor allem der ‚rote Faden‘ 

und die Orientierung am Adressaten) und deren Stellenwert bei der Bewertung der 

Arbeit 

 formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (vor allem Zitieren sowie 

Gliederung, Aufbau und Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit) und deren 

Stellenwert bei der Bewertung der Arbeit 

 Unterschiede zwischen den Anforderungen  

 die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten in 

Deutschland und in anderen Ländern bzw. anderen Wissenschaftskulturen 

 Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache DaF 

 die Erwartung, dass die Studierenden bereits zu Beginn ihres Studiums Erfahrungen 

mit dem wissenschaftlichen Arbeiten haben sollen 

Abbildung 3.12  Stichwortartige Darstellung der thematischen Struktur der Leitfäden 

für die Interviews mit Lehrenden 

Neben der Festlegung der Fragenreihenfolge und dem inhaltlichen Aufbau des 

Interviewleitfadens kommt auch der konkreten Formulierung der Fragen eine besondere 

Bedeutung zu. Für einen gelungenen Verlauf der Interviewsituation ist die Formulierung der 

Fragen sogar von zentraler Bedeutung. Eine misslungene Formulierung kann nämlich die 

Antwort oder gar die ganze Interviewsituation in eine bestimmte, eventuell ungünstige 

Richtung lenken oder eine Abwehrreaktion in Form von Widerstand, Misstrauen, Angst oder 

Langeweile bei den Befragten verursachen (vgl. Altrichter und Posch (2007 S. 170-171)).
110

 

Die Formulierung der Fragen impliziert die Berücksichtigung mehrerer Aspekte. Im 

Folgenden werden diejenigen Aspekte dargestellt, die bei der Konstruktion von 

                                                 

110
 Zur Formulierung von Fragen vgl. auch Smith (1995 S. 12-18). 
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Interviewfragen im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt wurden. Die folgenden 

Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf Altrichter und Posch (2007 S. 169-172)
111

: 

 Die Interviewerin stellte Reflexionen über den Inhalt der Fragen an. Dabei wurde jede 

Frage auf ihre Notwendigkeit und Verzichtbarkeit überprüft.  

 Bei komplexen Sachverhalten wurde den Befragten kurz erläutert worum es geht, um 

diese nicht ‚allein‘ mit den theoretischen Begriffen zu lassen. Zum Beispiel fügte die 

Interviewerin nach der Frage ‚Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten 

bei den formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Wie siehst du das?‘ 

die Ergänzung hinzu, dass es sich dabei um beispielsweise ‚Zitieren, Verweise, 

Gliederung, Aufbau und Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit‘ handelt. 

 Eine Frage besteht aus nur einer Idee bzw. einem inhaltlichen Kern. Der Grund dafür 

besteht darin, dass wenn eine Frage aus zwei oder mehreren inhaltlichen Kernen 

besteht, die Zuordnung der Antwort zu einer der angesprochenen Inhalte und damit 

die Interpretation der Antworten deutlich erschwert werden. Beispielsweise wurden 

die beiden Fragen ‚Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben deiner 

Masterarbeit?‘ und ‚Welche Schwierigkeiten hattest du beim Erstellen eines 

Handouts?‘ getrennt gestellt, da sich die Antworten auf jeweils andere 

‚Schwierigkeiten‘ beziehen können. 

 Die Formulierungen wurden auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Genauer 

bedeutet dies eine Berücksichtigung der Altersgruppe, der fachspezifischen 

Kenntnisse auf dem untersuchten Gebiet, sowie der Sprachkenntnisse der deutschen 

Sprache, in der das Interview geführt wird. Grundsätzlich wurden komplexe 

Satzstrukturen und schwer verständliche Formulierungen vermieden. 

 Es wurde der Versuch unternommen, Fragen nach subjektiven Einschätzungen durch 

Fragen nach objektiven Tatsachen zu ergänzen. Zum Beispiel wurde die Frage ‚Bist 

du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten, die du bisher in deinem 

Studium geschrieben hast oder die du gerade schreibst?‘ durch Nachfragen ergänzt, 

wie etwa ‚Was waren die problematischen Stellen bei deinen wissenschaftlichen 

Arbeiten?‘.   

                                                 

111
 Altrichter und Posch (2007 S. 169-172) führen diese Beispiele von Entscheidungen im Kontext der 

Konstruktion von Fragebögen an. Viele von diesen Entscheidungen sollen aber auch im Prozess der Entstehung 

eines Interviewleitfadens getroffen werden und lassen sich damit auch auf die Konstruktion von 

Interviewleitfäden bzw. Interviewfragen übertragen. 
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 Bei problematischen Fragen teilte die Interviewerin zuerst eine Aussage mit, die das 

angesprochene Problem mit anderen Personen in Verbindung setzt. Auf diese Weise 

wird das Problem oder die Situation auf andere projiziert, ohne dass sich die 

Interviewten direkt ‚angegriffen‘ fühlen oder zur Ablehnung der Frage oder sogar der 

gesamten Interviewsituation tendieren.
112

 Zum Beispiel erfolgte zunächst die Aussage 

‚Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten, wissenschaftliche Texte für 

das Studium auf Deutsch zu schreiben‘. Erst danach wurde die unmittelbare Frage 

‚Wie siehst du das?‘ gestellt.  

Die demographischen Angaben zu den Interviewteilnehmerinnen wurden nicht in den 

Interviewleitfaden aufgenommen, sondern wurden in Dokumentationsbögen festgehalten. Für 

jede Interviewte wurde ein einzelner ‚Dokumentationsbogen zu den wissenschaftlichen 

Interviews‘ mit Studierenden, ehemaligen Studierenden oder Lehrenden erstellt. Der 

Dokumentationsbogen enthält Angaben zu dem Datum, dem Ort und der Dauer des 

Interviews, der Interviewerin sowie zu der Person der Interviewten. Die konkrete Gestaltung 

der Dokumentationsbögen resultiert aus der Forschungsfrage sowie aus dem Aufbau und dem 

Ablauf des Untersuchungsprozesses (Flick, 2002 S. 251). In der Abbildung 3.13 wird der 

Aufbau eines Dokumentationsbogens veranschaulicht. Die Vorlagen für die 

Dokumentationsbögen zu den Interviews mit Studierenden, ehemaligen Studierenden und 

Lehrenden, die im Rahmen der vorliegenden Studie durchgeführt wurden, finden sich im 

Anhang (siehe Anhang 1, 2 und 3). 

Beispiel eines Dokumentationsbogens 

Informationen zum Interview, zum Interviewer und zum Interviewten 

 

Datum des Interviews:  ………………………………………………………………. 

Ort des Interviews: …………………………………………………………………… 

Dauer des Interviews:  ……………………………………………………………….. 

Interviewer:  ………………………………………………………………………….. 

Geschlecht des Interviewten:  ………………………………………………………… 

Alter des Interviewten:  ………………………………………………………………. 

Beruf des Interviewten:  ……………………………………………………………… 

Besonderheiten des Interviewverlaufs:  ……………………………………………… 

                                                 

112
 Vgl. dazu auch Albert und Marx (2010 S. 72). 
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………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Abbildung 3.13 Beispiel eines Dokumentationsbogens zu den Interviews (leicht 

modifiziert nach Flick 2002, S. 252) 

Außerdem wurde für die Interviews ein ‚Informationsblatt zum Verbleib bei den 

Interviewteilnehmern‘ sowie eine ‚Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche 

Interviews und Einwilligungserklärung‘ erstellt. Das ‚Informationsblatt zum Verbleib bei den 

Interviewteilnehmern‘ enthält wichtige Informationen über das Forschungsvorhaben, die für 

das Forschungsprojekt zuständige Person und das Ziel der Untersuchung.
113

 Jede 

Interviewteilnehmerin erhielt ein solches Informationsblatt mit einer kurzen 

Zusammenfassung des Forschungsprojektes, an dem sie teilnahm (siehe Anhang 8). 

Die ‚Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und 

Einwilligungserklärung‘ wurde sowohl von der Interviewerin als auch von jeder 

Interviewteilnehmerin unterschrieben. Die Vereinbarung enthält Angaben zur Freiwilligkeit 

der Teilnahme am Interview, zum Vorgehen mit den Daten, zur Verwendung der Daten bzw. 

Veröffentlichung einzelner Textpassagen aus den Interviewtranskripten, u. a.
 114

 Die 

Einwilligungserklärung ist in die Vereinbarung zum Datenschutz integriert (siehe Anhang 7). 

Die ‚Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und 

Einwilligungserklärung‘ besteht aus folgenden Teilen: 

 Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme am Interview, 

 Zweck des Interviews, 

 Name und E-Mail-Adresse der verantwortlichen Interviewerin, 

 Einverständnis der Interviewten mit der Bandaufnahme, dem Abtippen, der 

wissenschaftlichen Auswertung des Interviews und der Veröffentlichung einzelner 

Interviewpassagen für wissenschaftliche Zwecke, 

 Vereinbarung zur Sicherung des Datenschutzes, 

                                                 

113
 Als Grundlage für das ‚Informationsblatt zum Verbleib bei den Interviewteilnehmern‘ diente das 

„Informationsblatt zum Verbleib bei den Erzählpersonen“ von Helfferich (2011 S. 202-203). 
114

 Als Grundlage für die Erstellung der ‚Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und 

Einwilligungserklärung‘ diente die am Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft der TUB entwickelte 

„Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews“ (2009) sowie das „Beispiel für eine 

Einwilligungserklärung und eine Verpflichtungserklärung“ von Helfferich (2011 S. 203-204). 
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 Ort, Datum, Unterschriften der Interviewten und der Interviewerin. 

In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie die Interviewleitfäden im Rahmen dieser Arbeit erstellt 

wurden und wie die Festlegung der Reihenfolge sowie die Formulierung der Fragen erfolgte. 

Die Dokumentation für die durchgeführten Interviews findet sich im Anhang (siehe Anhang 1 

bis 8). Wie die Transkription der Interviews erfolgte und welche Merkmale dabei in die 

Analyse einbezogen werden, wird im nächsten Kapitel aufgezeigt. 

3.4.1.4 Transkription der Interviews 

Im vorigen Kapitel konnte gezeigt werden, wie die Interviewleitfäden im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit vorbereitet und erstellt wurden. Dieses Kapitel thematisiert die 

Transkription der aufgenommenen Interviews. Dabei wird auf die Merkmale, die transkribiert 

und später in die Analyse einbezogen werden, näher eingegangen. 

Um analysiert werden zu können, sollen die Daten festgehalten werden (vgl. Flick (1991 S. 

160)). Dafür werden mehrere Schritte durchlaufen. In einem ersten Schritt werden die Daten 

festgehalten bzw. aufgenommen, anschließend werden sie transkribiert und schließlich stellen 

die Daten durch den angefertigten Text bzw. Transkript eine „neue[…]“ Wirklichkeit dar 

(Flick, 1991 S. 160). Der entstandene Text des Transkripts tritt somit an die Stelle der zu 

untersuchenden Wirklichkeit und bildet die Grundlage für das darauf folgende Interpretieren 

der Daten (Flick, 1991 S. 162). Auch Kowal und O’Connell (2000 S. 438) weisen darauf hin, 

dass mittels Transkription versucht wird, die tatsächlich stattgefundene Gesprächssituation in 

schriftlicher Form wiederzugeben und dabei die wichtigsten Kennzeichen der 

Gesprächssituation wiedererkennbar zu machen. 

Folglich bilden die Transkripte die Wirklichkeit nur fragmentarisch ab, denn nur das 

unmittelbare Dabeisein bei dem Gespräch kann schlüssige Informationen über die ganze 

Gesprächssituation liefern, wobei auch in diesem Fall die Einschätzungen und Deutungen der 

einzelnen Gesprächsteilnehmenden erhebliche Unterschiede aufweisen können (O’Connell, et 

al., 1995 S. 94)
115

. Sowohl die eigentliche Gesprächssituation, als auch die anschließend 

angefertigten Transkripte haben einen subjektiven Charakter. Demnach stellen die 

Transkriptionen, Langer (2010 S. 524) zufolge, bereits erste Deutungen dar, die bestimmte 

Sachverhalte hervorheben oder verbergen können. So kann zum Beispiel eine längere Pause 

im Gespräch von einem Interviewenden und/oder Transkribierenden als irrelevant bezeichnet 

                                                 

115
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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werden, während andere Forschenden diese Pause als wichtigen Hinweis auf einen 

bestimmten emotionalen Zustand, wie etwa Zögern, Nachdenken, Selbstzweifel, u. a. 

betrachten können. Diese differierenden Betrachtungsweisen haben unmittelbare 

Auswirkungen auf den Interpretationsprozess. Dies ist allerdings nicht als hinderlich zu 

betrachten. Denn, wie O’Connell und Kowal (1995 S. 94)
116

 schreiben, sprengt das breite 

Spektrum von Intentionen sowie Verstehens- und Interpretationsweisen im 

zwischenmenschlichen Diskurs den Rahmen jeglicher Aufzeichnung oder Niederschrift.  

Die Transkripte werden zu klar definierten Zwecken angefertigt, nämlich um die 

Gesprächssituation schriftlich festzuhalten, die Äußerungen analysieren zu können und ein 

Nachlesen oder Überprüfen durch Interessierte zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang 

sprechen O’Connell und Kowal (1995 S. 96)
117

 über die Nutzbarkeit der Transkripte – 

„usability“ – als grundlegenden Zweck der Transkription und betonen, dass die „usability“ 

auf verschiedenen Ebenen realisiert wird: Sowohl für die Forschenden und die Analyse als 

auch für das breite Publikum sollen die Transkripte verwendbar und nutzbringend sein. Die 

Forschenden können anhand der Transkripte die Informationen visualisieren und analysieren, 

um schließlich Forschungsergebnisse zu erzielen. Auch die Adressaten profitieren von 

sinnvoll erstellten Transkripten insofern, als sie den Verschriftlichungsprozess nachvollziehen 

und mit der Interpretation der Daten in Verbindung setzen können. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die mittels eines Aufnahmegerätes 

aufgenommenen Interviews transkribiert, d. h. die entstandenen Audiodateien wurden 

verschriftlicht. Für jedes Interview bzw. für jede Audiodatei wurde ein Transkript erstellt. Für 

die Transkription wurde das Verfahren der Standardorthographie ausgewählt.
118

 Die 

Äußerungen der Interviewten wurden auf Grundlage der Konventionen der schriftlichen 

Sprache verschriftlicht. Dies erschien insofern sinnvoll, als für die Fragestellung dieser Arbeit 

der Inhalt der Aussagen und nicht ihre Form von zentraler Bedeutung ist. 

Grundsätzlich wird es empfohlen, nur solche Elemente der Gesprächssituation zu 

transkribieren, die auch wirklich in die Analyse einbezogen werden (vgl. O’Connell und 

Kowal (1995 S. 98-99), Langer (2010 S. 524) sowie Kowal und O’Connell (2000 S. 444)). 

Eine solche Vorgehensweise ist nachdrücklich zu befürworten. In diesem Zusammenhang 

                                                 

116
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

117
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

118
 Vgl. dazu Selting (2001 S. 1062) sowie Kowal und O’Connell (2000 S. 441). 
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sprechen O’Connell und Kowal (1995 S. 98)
119

 über das Prinzip der Sparsamkeit – „principle 

of parsimony“ – und betonen, dass eine nicht begründete Transkription zu vermeiden ist und 

dass die Inhalte der Transkripte von der unmittelbaren Fragestellung vorgeschrieben werden 

sollen. Eine überflüssige Transkription steht im Widerspruch zu dem Bestreben der 

Forschung, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Forschungsergebnisse dem 

Adressatenkreis in einer möglichst klaren Weise zu vermitteln. 

Eine besonders hohe Präzision und Detailliertheit bei der Transkription wird vor allem bei 

solchen Forschungsfragen verlangt, die die „Organisation von Sprache“ untersuchen, wie 

etwa bei linguistischen oder konversationsanalytischen Fragestellungen [Hervorhebung im 

Original] (Flick, 1991 S. 161). In diesem Fall kommt der ausführlichen Transkription verbaler 

wie auch nonverbaler Merkmale eine zentrale Bedeutung zu. Bei Untersuchungen in den 

Bereichen Soziologie, Pädagogik und Psychologie hingegen wird häufig empfohlen, nur das 

zu transkribieren, was für die jeweilige Fragestellung relevant ist und später in der Tat 

analysiert wird (vgl. Flick (1991 S. 161-162) und (2002 S. 253), Langer (2010 S. 524) sowie 

O’Connell und Kowal (1995 S. 98-99)). Dabei betont Langer (2010 S. 521), dass das 

Erkenntnisinteresse pädagogischer Fragestellungen in der Regel keine besonders detaillierte 

Transkriptionssysteme erfordert und zugleich ermöglicht, solche Transkriptionsregeln für das 

eigene Forschungsprojekt auszuwählen, die die Interviewabläufe und Forschungsergebnisse 

in einer einfachen und lesbaren Art und Weise darstellen. 

Basierend auf der oben aufgeführten Argumentation wurden im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit nur die Elemente der Interviewsituation transkribiert, die für die Analyse relevant sind 

und in diese einbezogen werden. Im Folgenden wird die Verfahrensweise bei der 

Transkription der Interviews im Rahmen dieser Arbeit näher erläutert. 

Die Interviews werden anonymisiert. Dabei werden keine fiktiven Namen, sondern anonyme 

Kennzeichen verwendet, die aus einem Buchstaben und einer Ziffer bestehen. Der Buchstabe 

steht für Studierende (S), ehemalige Studierende (E) oder Lehrende (L). Die Ziffer bezeichnet 

die Ordnungszahl des jeweiligen Interviews. Zum Beispiel werden bei den Interviews mit 

Studierenden die anonymen Kennzeichen S1, S1, S3 etc. verwendet. Bei den Interviews mit 

ehemaligen Studierenden geht es um die Kennzeichen E1, E2, E3 etc. Nach dem gleichen 

Schema wird auch bei den Interviews mit Lehrenden verfahren, z. B. L1, L2, L3 etc. Die 

Entscheidung für solche Kennzeichen liegt vor allem daran, dass für die vorliegende Arbeit 

                                                 

119
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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relevant ist, ob es sich um ein Interview mit Studierenden, mit ehemaligen Studierenden oder 

mit Lehrenden handelt. Der erste Buchstabe des Kürzels ermöglicht eine schnelle und 

eindeutige Zuordnung des jeweiligen Interviewten zu einer der drei erwähnten 

Informationsquellen. 

Der Sprecherwechsel wird durch eine neue Zeile im Transkript markiert, um somit die 

Dialogizität der Gesprächssituation sichtbar zu machen. Dabei wird am Anfang der Zeile das 

Kürzel der jeweiligen Gesprächsteilnehmerin angegeben, z. B. ‚I‘ für Interviewerin; ‚S1‘, ‚S2‘ 

etc. für Studierende; ‚E1‘, ‚E2‘ etc. für ehemalige Studierende; ‚L1‘, ‚L2‘ etc. für Lehrende. 

Sprechpausen werden durch einen Schrägstrich ‚/‘ markiert, wobei längere Sprechpausen 

dementsprechend durch einen doppelten Schrägstrich ‚//‘ gekennzeichnet werden. Auf eine 

genaue Angabe der Sprechpausen in Sekunden wird dabei aus pragmatischen und 

strukturlogischen Gründen verzichtet. 

Die bejahenden Äußerungen der Interviewerin, wie etwa ‚ja‘, ‚hm‘, ‚hmm‘, wurden 

ausgelassen, da sie keinen informativen Gehalt enthalten, sondern lediglich eine bestätigende 

oder gesprächsfördernde Funktion haben. Aus demselben Grund wurden auch Äußerungen 

der Interviewten wie ‚ähm‘, ‚äh‘, ‚hm‘ ausgelassen. Nicht aufgeführt werden außerdem 

Angaben zu den nonverbalen Merkmalen des Gesprächs, wie etwa lachen, seufzen, laut atmen 

etc. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Merkmale für die Fragestellung irrelevant sind 

und folglich in die Analyse nicht einbezogen werden. 

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Transkriptionskonventionen werden in der 

folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt (siehe Tabelle 3.5). 

Tabelle 3.5  Transkriptionskonventionen 

I Interviewerin  

S1, S2, S3 etc. Studierende/Studierender  

E1, E2, E3 etc. ehemalige Studierende/ ehemaliger Studierender 

L1, L2, L3 etc. Lehrende/ Lehrender 

/ Sprechpause 

// längere Sprechpause 

(?)  unverständliche Textpassage  
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(Text) unverständliche Textpassage, vermutete Äußerung in Klammern 

Hausar- Abbruch des Wortes (‚Hausarbeit‘) 

Sie sagte „Weiter so“ Zitat innerhalb der Aussage  

[Anmerkung] erläuternde Anmerkungen der Transkribierenden 

 

Des Weiteren wurde bei der Transkription eine Reihe von Empfehlungen berücksichtigt, die 

zu einer optimalen Erstellung von lesbaren und nutzbaren Transkripten beitragen. Die 

folgenden Ausführungen lehnen sich eng an O’Connell und Kowal (1995 S. 100-103)
120

 an:  

 Die interne Integrität der Wörter wurde nicht durch Symbole unterbrochen. 

 Subjektive Eindrücke der Transkribierenden wurden nicht als objektive Angaben 

dargestellt, indem z. B. keine Angaben zu der Länge der Sprechpausen gemacht 

wurden. Zeitangaben bei Pausen sollten nur dann angeführt werden, wenn tatsächlich 

eine genaue Messung stattgefunden hat. Pauschale Einschätzungen der Zeitabstände 

dürfen nicht als objektive Angaben in Transkripten aufgeführt werden.  

 Zum Zweck der Klarheit und Eindeutigkeit wurde ein für die Transkription 

verwendetes Symbol nur einem einzelnen Aspekt des gesprochenen Diskurses 

zugeordnet. Dementsprechend wurde kein Aspekt durch mehr als ein Symbol 

vertreten.
121

  

 Erläuterungen, Kommentare und Deutungen unterscheiden sich klar von der 

Transkription der phonologischen Aspekte des gesprochenen Diskurses, indem sie 

sich grafisch von den Aussagen der Gesprächsteilnehmenden unterscheiden. Zum 

Beispiel werden erläuternde Anmerkungen der Transkribierenden in eckigen 

Klammern angegeben.   

Ein wichtiger Bestandteil jedes Transkriptes ist der „Transkriptkopf“, der den 

Gesprächsrahmen fixiert und die Einordnung vereinfacht [Hervorhebung im Original wurde 

weggelassen] (Langer, 2010 S. 521). Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellten 

Transkripte wurden mit einem Transkriptkopf versehen, der Angaben zum Aufnahmekontext 

des Interviews und zu den Interviewten beinhaltet. In der folgenden Abbildung wird als 

                                                 

120
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

121
 Vgl. dazu auch Langer (2010 S. 523). 
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Beispiel der Transkriptkopf aufgeführt, mit dem die Transkripte der Interviews mit 

Studierenden versehen wurden (siehe Abbildung 3.14).  

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): 

Datum des Interviews: 

Ort des Interviews: 

Dauer des Interviews: 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: 

Geschlecht des Interviewten: 

Alter des Interviewten: 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 

Abbildung 3.14  Transkriptkopf der Transkripte zu den durchgeführten Interviews mit 

Studierenden (modifiziert nach Langer 2010, S. 521-522) 

Bei der Aufnahme der Interviews sowie bei der Anfertigung von Transkripten stellt sich die 

Frage nach der Aufbewahrung der erhobenen, qualitativen Daten nach Ablauf des 

Forschungsprojektes. Dabei ist es disputabel, ob die Daten für eine kurze oder eine längere 

Zeit aufbewahrt werden sollen. Bortz und Döring (1995 S. 88) schlagen vor, qualitative Daten 

mindestens fünf Jahre in Verwahrung zu nehmen, damit die interessierten Leserinnen und 

Leser die Daten erneut auswerten oder in anderen Forschungsprojekten verwenden können. 

Nach der Behandlung wesentlicher Aspekte der Durchführung und Transkription der 

Interviews geht es im folgenden Kapitel um eine weitere, im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

verwendete Datenerhebungsmethode, nämlich die Dokumentenanalyse. 

3.4.2 Dokumentenanalyse  

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Methoden zur Datenerhebung sind die 

Interviews und die Dokumentenanalyse. Nach einer ausführlichen Behandlung der Interviews 

im vorigen Kapitel sollen in diesem Kapitel wichtige Aspekte der Dokumentenanalyse 

dargestellt werden. Dazu wird zunächst auf die Dokumente eingegangen, die im Rahmen der 
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vorliegenden Arbeit analysiert werden. Anschließend wird die Wahl der analysierten 

Dokumente begründet. 

Die Methode ‚Dokumentenanalyse‘
122

 wurde in dieser Arbeit für die Analyse verschiedener 

Dokumente angewandt. Erstens geht es um universitätsinterne Dokumente, die den 

Studienrahmen regeln, nämlich die „Studienordnung für die konsekutiven 

forschungsorientierten Masterstudiengänge Kommunikation und Sprache mit dem 

Schwerpunkt Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit 

dem Schwerpunkt Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Deutsch als Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen 

Universität Berlin“ sowie die „Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in 

Bachelor- und Masterstudiengängen (AllgPO)“. An der Technischen Universität Berlin wird 

das Masterstudium Kommunikation und Sprache in drei Studiengängen mit den 

Schwerpunkten Sprach- und Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaft sowie 

Deutsch als Fremdsprache angeboten.
123

 In die Analyse wurden also die Dokumente 

einbezogen, die einen unmittelbaren Bezug zu der untersuchten Zielgruppe haben, nämlich 

den Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB. 

Zweitens geht es um Merkblätter und Leitfäden, die Hinweise zum wissenschaftlichen 

Arbeiten und Schreiben enthalten und auf der Homepage des Fachgebiets DaF zu finden sind. 

Diese Merkblätter und Leitfäden enthalten Anweisungen für Studierende zur Anfertigung von 

wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen des Studiums.
124

 Da diese Merkblätter und Leitfäden 

direkt auf der Homepage des Fachgebiets aufgeführt sind, wurde davon ausgegangen, dass die 

Studierenden in erster Linie auf diese Anleitungsdokumente zugreifen. Es wurde 

angenommen, dass die Studierenden, wenn sie auf der Suche nach Anforderungen oder 

Bewertungskriterien für ihre Arbeiten sind, zunächst die Dokumente von der Homepage des 

eigenen Fachgebiets herunterladen und verwenden werden. Aus diesem Grund wurden 

                                                 

122
 Einen guten Überblick über die Geschichte der Methode und über Anweisungen zur Durchführung von 

Dokumenten- und Aktenanalysen liefert Wolff (2000b).  
123

 Die Angaben entstammen der Homepage der Technischen Universität Berlin. URL: http://www.tu-

berlin.de/fakultaet_i/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/masterstudiengang_kommunikation_und_sprache

/. Zugriff: 21.03.2013. 
124

 Eine ähnliche empirische Untersuchung, die die Methode der Dokumentenanalyse anwendet ist die 

kontrastive Studie von Pieth und Adamzik (1997 S. 31-69). In ihrer Studie untersuchen die Autorinnen 

Anleitungen zum Schreiben akademischer Texte an sieben Universitäten in der deutschen und französischen 

Schweiz. Den Untersuchungsgegenstand bilden die kulturspezifischen Besonderheiten beim wissenschaftlichen 

Arbeiten in der deutschen und der französischen Sprache. Zu dem untersuchten Material gehören Studienführer, 

Skripte, Reader, Literaturlisten, Kommentare zu den Lehrveranstaltungen und Merkblätter zum 

wissenschaftlichen Arbeiten.  
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folgende Dokumente in die Analyse einbezogen: „Hinweise zur Optimierung von Referaten“ 

sowie „Merkblatt zur Magisterarbeit. Rechtsgrundlage: Die Magisterprüfungsordnung der TU 

Berlin vom 31.03.1988 (MPO)“.
125

 

Drittens wurden schriftliche wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden in die Analyse 

einbezogen. Dabei handelt es sich um zwei Masterarbeiten, die von internationalen 

Studierenden im Rahmen ihres Studiums im Fachgebiet DaF der TUB verfasst wurden.  

Die Auswahl der Dokumente für die Dokumentenanalyse erfolgte nach dem Kriterium der 

Relevanz für die Fragestellung. Konkret wurden universitätsinterne Dokumente ausgewählt, 

die Richtlinien zum wissenschaftlichen Arbeiten für das Fachgebiet DaF enthalten, d. h. für 

die untersuchte Zielgruppe. Dabei handelt es sich nicht nur um Merkblätter, die speziell für 

das Fachgebiet DaF erstellt wurden, sondern auch um fachgebietsübergreifende 

Prüfungsordnungen, die z. B. die Richtlinien für das Masterstudium Kommunikation und 

Sprache festlegen. Diese Richtlinien gelten auch für den Masterstudiengang Deutsch als 

Fremdsprache, der einen der drei Schwerpunkte des Masterstudiums Kommunikation und 

Sprache darstellt. Der Grund für die Auswahl der Leitfäden und Merkblätter für die 

Dokumentenanalyse liegt darin, dass diese Dokumente auf der Homepage des Fachgebietes 

DaF zu finden sind und somit vermutlich von den Studierenden dieses Fachgebiets als erste 

Hilfestellung beim wissenschaftlichen Arbeiten verwendet werden. 

In der folgenden Tabelle wird die vollständige Liste der analysierten Dokumente dargestellt 

(siehe Tabelle 3.6).  Dabei wurden die Dokumente in drei Untergruppen aufgeteilt. 

Tabelle 3.6  Die analysierten Dokumente 

Untergruppe 1: 

Universitätsinterne 

Dokumente 

 „Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens 

in Bachelor- und Masterstudiengängen (AllgPO)“ 

(Allgemeine Prüfungsordnung Bachelor und Master TUB) 

 „Studienordnung für die konsekutiven forschungsorientierten 

Masterstudiengänge Kommunikation und Sprache mit dem 

Schwerpunkt Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 

Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem 

Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache an der Fakultät I - 

Geisteswissenschaften - der Technischen Universität Berlin“ 

                                                 

125
 Der online Zugriff auf die aufgeführten Dokumente erfolgte am 26.04.2013. 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

132 

 

Untergruppe 2: 

Merkblätter und 

Leitfäden 

 „Hinweise zur Optimierung von Referaten“ 

 „Merkblatt zur Magisterarbeit. Rechtsgrundlage: Die 

Magisterprüfungsordnung der TU Berlin vom 31.03.1988 

(MPO)“ 

Untergruppe 3: 

Schriftliche 

wissenschaftliche 

Arbeiten von 

Studierenden im 

Fachgebiet DaF 

der TUB 

 Masterarbeit der Studierenden S8  

 Masterarbeit der ehemaligen Studierenden E3 

 

Als eine Spezialgruppe werden die schriftlichen studentischen Arbeiten betrachtet. Dabei geht 

es um Masterarbeiten von Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB, die diese während ihres 

DaF-Studiums verfasst haben. Aus den verfügbaren Masterarbeiten wurden zwei Arbeiten 

ausgewählt, die von internationalen Studierenden verfasst wurden, da diese Auswahl der 

untersuchten Zielgruppe entspricht, nämlich internationale Studierende im Fachgebiet DaF 

der TUB.
126

 Die Analyse der schriftlichen studentischen Arbeiten hat keinesfalls die Absicht, 

die Arbeiten zu kritisieren. Bei der Analyse ging es vor allem darum, die Lücken zwischen 

dem erforderten bzw. erwarteten und dem tatsächlichen Wissen und Können der Studierenden 

bezüglich der Wissenschaftssprache deutlich zu machen. Für die Untersuchung dieser 

sogenannten ‚lacks‘ erscheint es m. E. sinnvoll, bereits verfasste, schriftliche Arbeiten von 

Studierenden in die Analyse einzubeziehen. 

Die für die Analyse verwendeten Dokumente lagen ursprünglich in schriftlicher Form vor und 

wurden in dieser Form auch analysiert. Die Datenanalyse wird in Kapitel 3.6 dieser Arbeit 

ausführlich beschrieben. Zunächst soll aber im nächsten Kapitel (Kap. 3.5) auf die 

Forschungsteilnehmerinnen näher eingegangen werden. 

3.5 Forschungsteilnehmerinnen 

3.5.1 Festlegung der Stichprobe 

                                                 

126
 Die Masterarbeiten wurden von der LMS (Lehrmittelsammlung Sprachdidaktiken der Technischen 

Universität Berlin) zur Verfügung gestellt. 
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In diesem Kapitel soll die Festlegung der Stichprobe begründet (Kap. 3.5.1) sowie eine 

Übersicht über die Interviewten gegeben werden (Kap. 3.5.2). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung fand eine Triangulation der 

Datenerhebungsmethoden statt, und zwar wurden Interviews durchgeführt und Dokumente 

analysiert. Der Einsatz mehrerer Methoden setzt weitgehend auch andere „Logiken des 

Sampling“ voraus (Flick, 2011 S. 102). Das bedeutet, dass für jede einzelne Methode eigene, 

von anderen Methoden eventuell differierende Kriterien für die Festlegung der Stichprobe 

angemessen sind. Bei Interviews bezieht sich das Sampling üblicherweise auf Befragte bzw. 

Interviewte (Flick, 2011 S. 102). Bei Dokumentenanalysen stellt sich die Frage nach der 

Auswahl der Dokumente, die in die Analyse einbezogen werden sollen. Die Auswahl der 

Dokumente für die Analyse wurde im vorigen Kapitel (Kap. 3.4.2) erläutert. Im Folgenden 

wird auf die Festlegung der Stichprobe für die Interviews näher eingegangen. 

Wie Flick (2009 S. 205) ausführt, werden Entscheidungen hinsichtlich der 

Stichprobenfestlegung „nicht nach abstrakten Kriterien […], sondern nach inhaltlichen 

Kriterien in Bezug auf die konkreten Fälle oder Fallgruppen getroffen“. Als zentrales 

Kriterium kann dabei die Bedeutsamkeit für das Forschungsvorhaben betrachtet werden. 

Dabei schreibt Flick (2009 S. 205), dass sich die Wahl des Samplings an der 

„Angemessenheit der Auswahl von Personen, Gruppen oder Situationen nach ihrer Relevanz 

für die Untersuchung“ orientiert. Ein weiteres Kriterium ist der Zugang zum Feld. Merkens 

(2000 S. 288) betont dabei, dass bei Datenerhebungen im Rahmen qualitativer Forschung das 

Sampling häufig „über die Zugänglichkeit konstituiert“ wird. Das heißt, dass die Selektion der 

zu interviewenden Personen im engen Zusammenhang mit dem Zugang zum Feld bzw. zu den 

zu interviewenden Personen stattfindet. 

Der Zugang zu den Personen, die für die Teilnahme an Interviews zu gewinnen sind, erfolgt 

einerseits durch sog. „gatekeeper“ oder „Türwächter“ die eine wichtige Position und einen 

entscheidenden Einfluss in der jeweiligen Institution haben (vgl. Helfferich (2011 S. 175) 

sowie Merkens (2000 S. 288)). Andererseits kann ein „Schneeballsystem“ eingesetzt werden, 

indem bekannte Personen danach gefragt werden, ob sie weitere Personen kennen, die gemäß 

festgelegten Kriterien für die Teilnahme am Interview in Frage kämen (Helfferich, 2011 S. 

176). 

Für die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Interviews wurde 

hauptsächlich der Zugang über Gatekeeper oder durch direktes Ansprechen der potenziellen 

Interviewteilnehmenden gewährleistet. Die ehemaligen Studierenden und die Lehrenden 
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wurden von der Interviewerin direkt angesprochen. Der Zugang zu den Studierenden erfolgte 

durch die Lehrenden, die in diesem Fall als Gatekeeper fungierten. Der erste Kontakt zu den 

zu interviewenden Studierenden über Gatekeeper wurde insofern erleichtert, als diese den 

Studierenden bereits bekannt und vertraut waren (vgl. Helfferich (2011 S. 175)). Die 

betroffenen Studierenden nahmen an Lehrveranstaltungen der jeweiligen Lehrenden teil. In 

diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass die Kompetenz, mit den Gatekeepern 

sachgemäß umzugehen, eine wichtige Rolle für das Forschungsvorhaben spielt, wobei es 

häufig problematisch sein kann, diese Schlüsselpersonen zu identifizieren (Wolff, 2000a S. 

342). Im Fall der vorliegenden Untersuchung stellte die Identifizierung der Gatekeeper – der 

Lehrenden – keine Schwierigkeiten dar. Ganz im Gegenteil, die Zusammenarbeit mit den 

Lehrenden bezüglich des Zugangs zu den Studierenden verlief reibungslos und produktiv.  

Die Auswahl der Stichprobe für die Interviews im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

fand mittels einer ‚primären Selektion‘ („primary selection“) (Morse, 1994 S. 228) statt. Die 

‚primäre Selektion‘ bezeichnet die Auswahl der zu interviewenden Informanten, die aus der 

Sicht des Forschenden durch die von ihnen mitgeteilten Informationen einen signifikanten 

Beitrag für die Untersuchung leisten werden [Hervorhebungen durch die Verf.] (Morse, 1994 

S. 228)
127

. Morse ((1986) zit. n. Morse (1994 S. 228))
128

 formuliert die charakteristischen 

Merkmale eines ‚guten‘ Informanten, die zugleich auch als Kriterien für die Auswahl der 

Interviewten dienen können: 

 hat die Kenntnisse, die der Forscher für seine Untersuchung braucht, 

 hat die Erfahrung, die für die Untersuchung relevant ist, 

 hat die Fähigkeit zum Nachdenken/ zur Reflexion, 

 ist fähig, seine Gedanken zu artikulieren und sich klar auszudrücken,  

 hat Zeit, um interviewt zu werden, 

 will am Interview bzw. an der Untersuchung teilnehmen.  

Falls der Forscher diese Kriterien bei der Auswahl der Informanten nicht anwenden kann, 

handelt es sich um eine ‚sekundäre Selektion‘ der Teilnehmer („secondary selection“) 

((Morse (1991) zit. n. Morse (1994 S. 228-229))
129

. In diesem Fall kommen andere Mittel 

zum Einsatz, wie etwa Ankündigung und Werbung für das Forschungsprojekt, obwohl dabei 

                                                 

127
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin.  

128
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

129
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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die Gefahr besteht, für die Untersuchung irrelevante Interviews durchzuführen ((Morse (1991) 

zit. n. Morse (1994 S. 228-229))
130

.  

Gemäß der ‚primären Selektion‘ wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung alle 

oben aufgeführten Kriterien in Betracht gezogen. Die Tatsache, dass die Teilnehmer eine 

akademische Ausbildung an der TUB machen oder gemacht haben, setzt die Fertigkeit zur 

Reflexion und die Fähigkeit, seine Gedanken zu artikulieren und sich klar auszudrücken, 

generell voraus. Folglich wurde das Augenmerk auf die Studierenden gerichtet, die gemäß 

den ersten zwei Kriterien über für die Untersuchung bedeutsame Kenntnisse und Erfahrung 

verfügen. Ins Visier genommen wurden die internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF 

der TUB, die Deutsch als Fremd- und nicht als Muttersprache sprechen und mindestens im 

zweiten Semester ihres Studiums sind. Erstsemester wurden vom Sampling von Anfang an 

ausgeschlossen, da sie möglicherweise noch keine wissenschaftlichen Arbeiten während ihres 

Studiums verfasst haben und somit noch keine Erfahrung mit der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF im universitären Kontext gesammelt haben. Schließlich wurden 

Studierende interviewt, die sich bereit erklärt haben, sich Zeit für das Interview zu nehmen 

bzw. am Interview teilzunehmen. Auf diese Weise wurden bei der Zusammenstellung der 

Stichprobe für die vorliegende Untersuchung alle oben genannten Kriterien angewandt. 

Ausgehend von der Begründung der Wahl der Stichprobe werden im nächsten Kapitel die 

Interviewten vorgestellt.  

3.5.2 Interviewten 

Nach der Begründung der Wahl der Stichprobe im vorigen Kapitel erfolgt in diesem Kapitel 

die Vorstellung der Interviewten. 

Die Stichprobe bestand aus insgesamt 17 Interviewten, davon acht Studierende, vier 

ehemalige Studierende und fünf Lehrende. Alle Befragten waren weiblichen Geschlechts. Das 

Alter der interviewten Studierenden schwankte zwischen 25 und 35 Jahren. Bei den befragten 

ehemaligen Studierenden schwankte das Alter zwischen 26 und 47 Jahren. Bei den 

interviewten Lehrenden wurde das Alter nicht erfragt. Das Durchschnittsalter der 

Interviewteilnehmerinnen, bei denen das Alter erfragt wurde, lag bei 30,6 Jahren. Die Dauer 

                                                 

130
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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der Interviews schwankte zwischen 24 und 56 Minuten, wobei die Durchschnittsdauer 40 

Minuten betrug. 

Die folgenden tabellarischen Übersichten enthalten die wichtigsten Informationen über die 

Interviewteilnehmerinnen.
131

 Die Angaben über die interviewten Studierenden, ehemaligen 

Studierenden und Lehrenden werden getrennt aufgeführt, da zum Teil unterschiedliche 

Informationen erfragt wurden (siehe Tabelle 3.7, 3.8 und 3.9). 

Tabelle 3.7  Übersicht der interviewten Studierenden 

Inter-

viewte 

Geschlecht Alter Herkunftsland Mutter-

sprache 

Semester-

zahl 

Angestrebter 

Abschluss 

S1 weiblich 25 Ukraine Russisch 5 Master 

S2 weiblich 32 Usbekistan Usbekisch 7 Master 

S3 weiblich 30 Aserbaidschan Aserbaid-

schanisch 

7 Master 

S4 weiblich 29 Russische 

Föderation 

Russisch, 

Deutsch 

9 Master 

S5 weiblich 27 Polen Polnisch 3 Master 

S6 weiblich 30 Russische 

Föderation 

Russisch 3 Master 

S7 weiblich 26 Russische 

Föderation 

Russisch 3 Master 

S8 weiblich 35 Türkei Türkisch 4 Master 

 

Tabelle 3.8  Übersicht der interviewten ehemaligen Studierenden 

Interviewte Geschlecht Alter Herkunftsland Muttersprache Abschluss 

E1 weiblich 26 China Chinesisch Master 

                                                 

131
 Diese Angaben wurden den Dokumentationsbögen zu den Interviews entnommen und sind auch in den 

Transkriptköpfen der Interviewtranskripte zu finden (siehe Anhang 9, 10 und 11). 
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E2 weiblich 28 China Chinesisch Master 

E3 weiblich 33 Russische 

Föderation 

Russisch Master 

E4 weiblich 47 Brasilien Portugiesisch Master 

 

Tabelle 3.9  Übersicht der interviewten Lehrenden 

Interviewte Geschlecht Muttersprache 

L1 weiblich Deutsch 

L2 weiblich Deutsch 

L3 weiblich Deutsch 

L4 weiblich Deutsch 

L5 weiblich Deutsch 

 

Im Folgenden werden einige Hintergrundinformationen zu den Interviewteilnehmerinnen und 

zu der Interviewsituation gegeben. Dabei geht es nicht um ausführliche Reflexionsberichte 

über die Interviews, sondern lediglich um eine Skizzierung des Gesprächsrahmens zwecks 

eines besseren Verständnisses der Interviewsituation. 

S1 ist 25 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 5. Semester ihres 

Masterstudiums im Fachgebiet DaF der TUB.
132

 S1 kommt aus der Ukraine und spricht 

Russisch als Muttersprache.
133

 Das Interview fand in einem Arbeitsraum der 

Universitätsbibliothek der TUB statt, der von der Interviewerin im Voraus reserviert wurde. 

Der Raum war ruhig und ermöglichte ein ungestörtes Gespräch. Während des Gesprächs hat 

S1 proaktiv einige Themen angesprochen, die sie am meisten interessierten. S1 antwortete 

bewusst und sicher auf alle gestellten Fragen und hinterließ einen souveränen Eindruck. 

                                                 

132
 Alle interviewten Studierenden studierten zum Zeitpunkt der Interviews im Fachgebiet DaF der TUB. Bei der 

Darstellung der weiteren Interviewten wird diese Information nicht mehr angegeben. 
133

 In der Ukraine beherrscht ein großer Teil der Einwohner sowohl Ukrainisch als auch Russisch.  
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S2 ist 32 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 7. Semester ihres 

Masterstudiums. S2 kommt aus Usbekistan und spricht Usbekisch als Muttersprache. Sie 

wohnt bereits seit mehreren Jahren in Deutschland und hat vor, auch nach dem Ende des 

Studiums in Deutschland tätig zu sein. Das Interview fand ebenfalls in einem Arbeitsraum der 

Universitätsbibliothek der TUB statt, der von der Interviewerin im Voraus reserviert wurde. 

Das Gespräch mit S2 verlief in einer sehr freundlichen Atmosphäre. S2 wirke vom Anfang an 

aufgeschlossen und erzählte viele zusätzliche Details zu den angesprochenen Themen. 

S3 ist 30 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 7. Semester ihres 

Masterstudiums. S3 kommt aus Aserbaidschan und spricht Aserbaidschanisch als 

Muttersprache. Das Interview fand in einem Raum im Studentenwohnheim statt. Der Raum 

war hell und ruhig und ermöglichte ein ungestörtes Gespräch. Das Gespräch mit S3 war 

zeitlich gesehen eins der längsten und dauerte 46 Minuten. S3 hat viel Interesse an dem 

Interviewthema gezeigt und viele Details zu den angesprochenen Themen gegeben. Sie sagte 

auch gleich zu, als sie zur Interviewteilnahme eingeladen wurde. 

S4 ist 29 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 9. Semester ihres 

Masterstudiums. S4 kommt ursprünglich aus der Russischen Föderation. Als ihre Nationalität 

hat sie allerdings deutsch angegeben. Als Muttersprachen hat sie Russisch und an zweiter 

Stelle Deutsch angegeben. S4 hinterließ einen eher zurückhaltenden Eindruck, wobei sie auf 

alle gestellten Fragen ohne zu zögern geantwortet hat. Das Interview fand ebenfalls in einem 

Arbeitsraum der Universitätsbibliothek der TUB statt, der von der Interviewerin im Voraus 

reserviert wurde. 

S5 ist 27 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 3. Semester ihres 

Masterstudiums. Sie kommt aus Polen und spricht Polnisch als Muttersprache. Das Interview 

fand in einem Arbeitsraum der Universitätsbibliothek der TUB, der von der Interviewerin im 

Voraus reserviert wurde. S5 zeigte ein offenes Interesse am Interviewthema und beantwortete 

die Fragen ausführlich. S5 ging auf alle meine Erzählangebote ein und zögerte nicht, auch 

selber neue Aspekte anzusprechen. 

S6 ist 30 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 3. Semester ihres 

Masterstudiums. S6 kommt aus der Russischen Föderation und ihre Muttersprache ist 

Russisch. Das Interview mit S6 war zeitlich gesehen der kürzeste von allen durchgeführten 

Interviews und dauerte 24 Minuten. S6 gab kurze, gelegentlich nur stichwortartige Antworten 

auf die gestellten Fragen. Auch bei Nachfragen teilte sie keine weiteren Details mit. Das 

könnte u. a. daran liegen, dass S6 einen weiteren Termin nach dem Interview hatte und sich 
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deswegen zu beeilen schien. Das Interview fand ebenfalls in einem Arbeitsraum der 

Universitätsbibliothek der TUB, der von der Interviewerin im Voraus reserviert wurde. 

S7 ist 26 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 3. Semester ihres 

Masterstudiums. Sie kommt ebenfalls aus der Russischen Föderation und spricht Russisch als 

Muttersprache. Das Interview fand ebenfalls in einem Arbeitsraum der Universitätsbibliothek 

der TUB statt, der von der Interviewerin im Voraus reserviert wurde. Das Interview mit S7 

hatte eine vergleichsweise kurze Dauer, nämlich 27 Minuten. Ähnlich wie S6 hinterließ S7 

den Eindruck, sich zu beeilen. Ihre Antworten auf die gestellten Fragen waren in der Mehrheit 

der Fälle knapp, auch bei Nachfragen ging sie nicht ins Detail. 

S8 ist 35 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Interviews im 4. Semester ihres 

Masterstudiums. Sie kommt aus der Türkei und spricht Türkisch als Muttersprache. S8 hat 

sich gleich bereit erklärt, am Interview teilzunehmen. S8 beantwortete mit großem Interesse 

die Fragen und erzählte auch viele zusätzliche Details, die einen tieferen Einblick in ihre 

Denkweise ermöglichten. S8 sprach viele Aspekte des Themas selbstinitiiert an. Das 

Interview fand ebenfalls in einem Arbeitsraum der Universitätsbibliothek der TUB statt, der 

von der Interviewerin im Voraus reserviert wurde.  

E1 ist 26 Jahre alt und hat zum Zeitpunkt des Interviews ihr Masterstudium an der TUB 

bereits abgeschlossen. Sie kommt aus China und ihre Muttersprache ist Chinesisch. Zeitlich 

gesehen war das Gespräch mit E1 mit einer Dauer von 40 Minuten eins der längsten. Das 

Gespräch fand in einem Raum im Studentenwohnheim statt. Die Gesprächsatmosphäre war 

entspannt. E1 hatte einige sprachliche Schwierigkeiten und stellte viele Verständnisfragen, 

um sicherzustellen, dass sie die Frage richtig verstand. Die Interviewerin griff diese Situation 

prompt auf und versuchte, ihr Sprechtempo zu reduzieren sowie einfachere, lexikalische und 

grammatische Konstruktionen zu verwenden. Als Folge entstand der Eindruck, dass E1 nun 

die Fragen besser verstand, weil sie nicht mehr so viele Nachfragen stellte und auch 

ausführlichere Antworten als zu Anfang des Interviews gab. 

E2 ist 28 Jahre alt, kommt ebenfalls aus China und spricht Chinesisch als Muttersprache. Das 

Interview fand in einem Arbeitsraum der Universitätsbibliothek der TUB statt, der von der 

Interviewerin im Voraus reserviert wurde. Auch nach dem Einschalten des Aufnahmegeräts 

blieb die Atmosphäre entspannt und ungezwungen. E2 wirkte interessiert und offen und gab 

ausführliche Antworten sowie zusätzliche Details. 
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E3 ist 33 Jahre alt, kommt aus Russland und spricht Russisch als Muttersprache. E3 wohnt 

bereits seit etwa drei Jahren in Deutschland. Das Interview fand in einem Raum im 

Studentenwohnheim statt. Das Gespräch verlief entspannt, in einer freundlichen Atmosphäre. 

E3 hörte sehr interessiert zu, als die Interviewerin das Forschungsvorhaben und das geplante 

Förderprojekt darstellte. E3 gab strukturierte und logisch sehr gut aufgebaute Antworten auf 

die Fragen und ging den Aufforderungen nach mehreren Details interessiert nach. Das 

Gespräch mit E1 dauerte zwar nicht lange, war aber informativ und produktiv. 

E4 ist 47 Jahre alt und hatte vor kurzem ihr Masterstudium abgeschlossen. E4 kommt aus 

Brasilien und als Muttersprache hat sie Brasilianisch angegeben – eine Variante der 

portugiesischen Sprache, die in Brasilien gesprochen wird. E4 wohnt seit mehreren Jahren in 

Deutschland. Das Interview fand in einem Raum im Studentenwohnheim statt. Das Gespräch 

verlief in einer entspannten Atmosphäre. Zeitlich gesehen war das Gespräch mit E4 eins der 

längsten. Es dauerte 50 Minuten. E4 beantwortete die Fragen sehr ausführlich. Gelegentlich 

wich sie zwar von der eigentlichen Frage ab, jedoch waren ihre Aussagen insofern informativ 

und nützlich für das Interview, als sie das Entdecken neuer Aspekte des angesprochenen 

Themas ermöglichten. 

L1, L2, L3, L4 und L5 hatten zum oder vor dem Zeitpunkt der Interviews einen oder mehrere 

Lehraufträge im Fachgebiet DaF der TUB. Alle Lehrende haben die Fragen sachlich fundiert 

beantwortet und zeigten großes Interesse an dem Forschungsvorhaben und an dem zu 

entwickelnden Förderprojekt. Sie waren sehr bereitwillige Erzählerinnen und teilten ihre 

wertvolle Erfahrung gern mit. Die freundliche Atmosphäre blieb während des ganzen 

Interviews erhalten. Die Zusammenarbeit mit den Lehrenden erfolgte insofern produktiv, als 

sie als Gatekeeper den Zugang zu den Studierenden ermöglichten, die als potenzielle 

Interviewteilnehmende in Frage kamen.
134

 

In diesem Kapitel erfolgte die Darstellung der interviewten Studierenden, ehemaligen 

Studierenden und Lehrenden. Im folgenden Kapitel wird die Datenanalyse im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit ausführlich dargestellt. 

3.6 Datenauswertung  

                                                 

134
 Zu der Rolle der Gatekeeper bei der Festlegung der Stichprobe für Interviews siehe Kapitel 3.5.1 dieser 

Arbeit. 
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3.6.1 Daten, Datenauswertung, Kodiereinheiten 

In diesem Kapitel wird die Auswertung der Daten ausführlich dargestellt (Kap. 3.6). Dazu 

werden zu Beginn die Daten sowie die Problematik der Datenauswertung und -interpretation 

thematisiert. Anschließend wird die Vorgehensweise bei der Datenauswertung ausführlich 

behandelt. Dabei erfolgt die Beschreibung der festgelegten Kodiereinheiten und des 

entwickelten Kategoriensystems (Kap. 3.6.1). Schließlich werden die ermittelten Kategorien 

sowie das Kategoriensystem für die Interviews und Dokumente dargestellt (Kap. 3.6.2). 

Bevor die Datenauswertung behandelt wird, sollen zunächst die Daten thematisiert werden. 

Altrichter und Posch (2007 S. 111) definieren die Daten als „materielle Spuren oder 

Objektivierungen von Ereignissen“ und weisen darauf hin, dass Daten „in einem physischen 

Sinn“ existieren, wodurch deren Speichern und Bearbeiten ermöglicht wird [Hervorhebungen 

im Original wurden weggelassen].
135

 Die unmittelbare Wirklichkeit kann nicht direkt 

analysiert werden. Die Geschehnisse der untersuchten Wirklichkeit werden anhand von 

verschiedenen Verfahren ‚festgehalten‘, indem z. B. Audio- oder Videoaufzeichnungen 

gemacht werden. Häufig bedürfen die ‚festgehaltenen‘ Abschnitte der Realität einer weiteren 

Aufbereitung, um analysiert werden zu können. Das trifft insbesondere auf die Interviews zu, 

die anschließend verschriftlicht werden. Die Datenauswertung durchläuft dabei häufig 

mehrere Schritte, mindestens aber den Schritt des ‚Festhaltens‘ der Wirklichkeit.  

Die Daten lassen sich laut Altrichter und Posch (2007 S. 111-112) durch drei Eigenschaften 

charakterisieren: 

 Als „materielle Spuren“ der in der Wirklichkeit stattgefundenen Situationen stellen 

Daten nur Auszüge der Geschehnisse dar. Im Prozess der Datenentstehung werden 

gewisse Aspekte der Realität als signifikant in den Vordergrund gestellt, andere im 

Gegensatz weniger oder nicht berücksichtigt. Diese Aussortierung erfolgt teils 

intendiert und resultiert aus der Deutung der Fragestellung und der Methodenauswahl 

durch die Forscherinnen und Forscher. Teils geschieht dies unbeabsichtigt und 

entwickelt sich aus den Forschenden „unbewussten Vor-Urteilen“ oder aus den 

Eindimensionalitäten der methodischen Zugänge. 

                                                 

135
 Zu dem Verhältnis der fixierten Daten, nämlich der Interviewtranskripte zu der untersuchten Wirklichkeit 

siehe auch Kapitel 3.4.1.4 dieser Arbeit und vgl. Flick (1991 S. 160-162) sowie Kowal und O’Connell (2000 S. 

438). 
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 Die Festlegung dessen, was als Daten betrachtet werden soll, wird von den 

„Deutungsprozessen der Forschenden“ geprägt und erfolgt immer aus einer gewissen 

Perspektive. Die Beschreibung und die Interpretation der Ereignisse finden mit Hilfe 

der „Begriffe“ und „Bedeutungen“ statt, die die Forschenden zur Verfügung haben. 

Folglich sind die „zu Daten objektivier[t]en“ Erkenntnisse und Erlebnisse der 

Forschenden mit derer „Theorie beladen“. 

 Die Daten sind „statisch“ und können sich – im Gegensatz zu den von ihnen 

abgebildeten „dynamischen“ Geschehnissen – „nicht mehr weiterentwickeln“.  

    [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] 

Demnach stellen die Daten lediglich Abdrücke der untersuchten Wirklichkeit dar. Für die 

Forschung ist dies aber eine ausreichende Grundlage für die Untersuchung eines bestimmten, 

in der Wirklichkeit stattgefundenen Phänomens, denn die Analyse der Daten wird erst durch 

das ‚Festhalten‘ der untersuchten Phänomene ermöglicht. Dabei deuten Dudley-Evans und St. 

John (1998 S. 122)
136

 darauf hin, dass der Wert der erhobenen Daten bzw. der gesammelten 

Informationen von den gestellten Fragen und der Analyse der Antworten direkt abhängt. 

Somit kommt den Forschenden eine zentrale Bedeutung im Prozess der Datenerhebung und 

der Datenauswertung zu. Denn schließlich wird die Entscheidung darüber, was als Daten 

betrachtet werden kann und welche Daten aussagekräftig für die gewählte Fragestellung sind, 

von den Forschenden getroffen und durch die Auseinandersetzung mit der jeweiligen 

Fragestellung begründet (Altrichter, et al., 2007 S. 111). So bestimmen die Forschenden 

durch die Wahl der Datenerhebungsmethoden bzw. der zu analysierenden Daten den Kurs, 

den die gesamte Untersuchung einschlagen soll. Auch – und besonders – bei der 

Interpretation der Daten spielen die Forschenden eine zentrale Rolle. Auch Riemer und 

Settinieri (2010 S. 776) bemerken, dass bei der Dateninterpretation „aus den transkribierten 

Daten […] in einem mehrschrittigen Verfahren der Sinn extrahiert [wird], der hinter den 

Äußerungen der UntersuchungsteilnehmerInnen steht bzw. stehen könnte“ [Hervorhebung 

durch die Verf.]. Dabei skizzieren Riemer und Settinieri (2010 S. 776) das Streben nach einer 

nicht mit dem Wissen und der Erfahrung des Forschenden „beladener“ Interpretation und 

betonen zugleich die Kompliziertheit und Problematik dieser Aufgabe: 

                                                 

136
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 
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 „Interpretationen streben den Nachvollzug des Untersuchungsbereichs aus der Perspektive der daran 

Beteiligten an, sie sind generell gegenüber Einflüssen des Forschenden und des Untersuchungskontextes 

sensibel. Ein Grundproblem der qualitativen Methodologie ist deshalb, sicherzustellen, dass nicht 

Vorurteile, Vorwissen etc. die qualitative Datenanalyse so steuern, dass lediglich Muster oder Kategorien 

induziert werden, die im Kern der Erwartung oder Erfahrung des Forschers entsprechen. Interpretation 

setzt die gleichzeitige Fähigkeit zur Intuition, Empathie und Selbstkritik (Bereitschaft zur Revision von 

Interpretationen) voraus, stellt jedoch keine exakten Instrumentarien zur Verfügung, die Objektivität 

gewährleisten können.“ (Riemer, et al., 2010 S. 776) 

Die Interpretationen sind demnach von den Erfahrungen, den bereits vorhandenen 

Kenntnissen, den Einstellungen und Erwartungen der forschenden Person unmittelbar 

geprägt.
137

 

Die Daten können in unterschiedlicher „Form“ vorhanden sein oder erhoben werden: 

„akustische Daten (z. B. eine Tonbandaudioaufzeichnung), visuelle Daten (z. B. Fotos), 

audiovisuelle Daten (z. B. Videoaufzeichnung) und schriftliche Daten (Transkripte, 

Niederschriften, Aufsätze usw.)“ [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] 

(Altrichter, et al., 2007 S. 115-116). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden akustische 

Daten, nämlich Aufzeichnungen von Interviews, sowie schriftliche Daten, wie etwa 

universitätsinterne Dokumente, schriftliche Arbeiten von Studierenden, Leitfäden und 

Merkblätter in die Analyse einbezogen. Dabei wurden die akustischen Daten nicht direkt 

analysiert, sondern wurden zu schriftlichen Daten aufbereitet. Das heißt, dass die mithilfe 

eines Aufnahmegeräts aufgezeichneten Interviews transkribiert wurden. Die angefertigten 

Transkripte wurden anschließend analysiert. 

In die Analyse wurden sowohl bereits existierende Daten als auch speziell für dieses 

Forschungsvorhaben erhobene Daten einbezogen.
138

 Zum einen wurden demnach die 

Prüfungs- und Studienordnungen des Fachgebiets DaF und der Fakultät I 

Geisteswissenschaften der TUB, Leitfäden und Merkblätter von der Homepage des 

Fachgebietes DaF sowie schriftliche Arbeiten von Studierenden analysiert. Zum anderen 

wurden Interviews durchgeführt, die auf Informationen für die Beantwortung der 

Fragestellung dieser Arbeit abzielten. 

Die Auswertung und Analyse der Daten kann mittels verschiedener Verfahren erfolgen.
139

 

Eine ausführliche Behandlung der Auswertung von Daten, die auch als Grundlage für die 

                                                 

137
 Zu den Schritten, die von den beobachtbaren Daten zu den Interpretationen führen, vgl. Argyris, Putnam und 

McLain Smith (1985 S. 57-58). Die Autoren illustrieren den Dateninterpretationsprozess anhand einer „ladder of 

inference“ – einer ‚Leiter der Schlussfolgerungen‘. 
138

 Vgl. dazu Flick (2009 S. 129-132). 
139

 Eine gute Übersicht über die Analyse quantitativer und qualitativer Daten liefert Flick (2009 S. 143-189). 

Dabei geht der Autor auf die Inhaltsanalyse, die quantitativen Datenanalysen, die interpretativen Analysen sowie 
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Vorgehensweise bei der Datenauswertung in dieser Arbeit dient, findet sich bei Bortz und 

Döring (1995 S. 304-306) sowie Schmidt (2000 S. 447-456). Die Auswertung der Interviews 

und der Dokumente im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgt mittels Kategorienbildung 

und Kodierung. Bevor die genaue Vorgehensweise bei der Datenauswertung ausführlich 

beschrieben wird, soll an dieser Stelle die Definition der Analyseeinheiten für die vorliegende 

Arbeit erfolgen. 

Im Rahmen dieser Arbeit erscheint es sinnvoll, für die Analyse der Interviews und der 

Dokumente verschiedene Kodiereinheiten festzulegen. Der Grund dafür liegt vor allem darin, 

dass es sich dabei um unterschiedliche Typen von Daten handelt, nämlich jeweils um 

akustische und schriftliche Daten. Diese Daten haben unterschiedliche Merkmale und 

erfordern jeweils andere Kodiereinheiten. 

Für die Interviews wurde die ‚Sinneinheit‘ als Kodiereinheit festgelegt. Unter ‚Sinneinheit‘ 

wird dabei ein fortlaufender, inhaltlich zusammenhängender Teil einer Aussage der 

interviewten Person verstanden. Denkbar wäre auch, als Kodiereinheit den ‚Satz‘ festzulegen. 

Allerdings impliziert der Begriff ‚Satz‘ diverse Definitionen, je nachdem welche Kriterien 

zugrunde gelegt werden. Die Festlegung der Kodiereinheit ‚Satz‘ nach formalen Kriterien 

bezieht sich in erster Linie auf die grammatische Definition eines Satzes. Für die Analyse der 

Interviews scheint diese Kodiereinheit nicht optimal zu sein. Denn insbesondere bei 

mündlichen Äußerungen soll berücksichtigt werden, dass die Personen nicht in vollständigen 

Sätzen, sondern vielmehr in unbeendeten, unvollständigen Sätzen sprechen. Die Festlegung 

der Kodiereinheit ‚Satz‘ nach inhaltlichen Kriterien deutet auf eine zusammenhängende 

Aussage des Interviewten zu einem bestimmten Thema hin. Dies erscheint für die Analyse 

von Interviews angemessener als die Definition der Kodiereinheit ‚Satz‘ nach formalen 

Kriterien. Da jedoch dieser Begriff auf unterschiedlicher Weise definiert werden kann und 

somit zu Missverständnissen führen kann, wurde auf die Kodiereinheit ‚Satz’ verzichtet. 

Stattdessen wurde als Kodiereinheit die ‚Sinneinheit‘ als zusammenhängender Teil einer 

Aussage der interviewten Person festgelegt.  

Für die Analyse der Dokumente hingegen scheint der ‚Satz‘ eine sinnvolle Kodiereinheit zu 

sein. Bei den Dokumenten handelt es sich um schriftliches Datenmaterial, nämlich 

universitätsinterne Dokumente, schriftliche studentische Arbeiten, Leitfäden und Merkblätter. 

                                                                                                                                                         

die Fallanalyse und Typenbildung ein. Eine ausführliche Behandlung der qualitativen Inhaltsanalyse findet sich 

bei Mayring (2000 S. 468-475) und (2010). 
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In den schriftlichen Dokumenten entspricht ein Satz in der Regel einer Sinneinheit. Dabei 

orientiert sich die Kodiereinheit ‚Satz‘ nach grammatischen Kriterien und bezeichnet eine 

zusammenhängende Aussage innerhalb eines schriftlichen Textes, die mit den Satzzeichen 

Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen endet.  

Im Folgenden wird die Entwicklung des Kategoriensystems im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit beschrieben. Für die Analyse der Interviews und der Dokumente wurde ein 

gemeinsames Kategoriensystem entwickelt, wobei z. T. unterschiedliche Schritte innerhalb 

der jeweiligen Analysen durchlaufen wurden. Das Kategoriensystem entstand aus einer 

Kombination von „induktiv aus dem Material gewonnen[en]“ und „deduktiv (theoriegeleitet) 

an das Material herangetragen[en]“ Kategorien, d. h. das im Voraus formulierte 

Kategoriensystem wurde während der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial 

vervollständigt und verbessert [Hervorhebungen im Original] (Bortz, et al., 1995 S. 305).
140

 

Dies soll an dieser Stelle näher erläutert werden (siehe auch die Abbildung 3.15 weiter unten).  

In einem ersten Schritt werden deduktiv, d. h. theoriegeleitet, Kategorien formuliert. So wird 

auf der Basis der theoretischen Grundlagen der Arbeit ein Set von Kategorien formuliert. 

Aufgrund der auf diese Weise deduktiv ermittelten Kategorien wird ein vorläufiges 

Kategoriensystem für die Analyse der Interviews und der Dokumente gebildet. Dieses 

vorläufige Kategoriensystem gilt für alle zu analysierende Daten, da es aus den theoretischen 

Grundlagen der gesamten Untersuchung hergeleitet wurde. In einem nächsten Schritt erfolgt 

die getrennte Auswertung der Interviews und der Dokumente. Die beiden Auswertungen 

werden zwar getrennt gehalten, weisen jedoch einen ähnlichen Ablaufplan auf: Zunächst 

werden aus den Daten (Interviews und Dokumente) induktiv Kategorien ermittelt. 

Anschließend werden die deduktiv und induktiv ermittelten Kategorien in ein 

Kategoriensystem jeweils für die Interviews- und die Dokumentenanalyse zusammengeführt. 

In einem weiteren Schritt wird das endgültige, gemeinsame Kategoriensystem für die Analyse 

sowohl der Interviews als auch der Dokumente festgelegt. Anschließend erfolgt die 

Kodierung der Interviews bzw. der Dokumente anhand des festgelegten, gemeinsamen 

Kategoriensystems. In einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse aus den beiden 

Datenauswertungen einem Vergleich unterzogen. Ausgehend von der Auswertung sowohl der 

Interviews, als auch der Dokumente erfolgt die Formulierung der Bedarfe. Für die 

Formulierung der Bedarfe ist die Analyse mehrerer Perspektiven empfehlenswert, sogar 

                                                 

140
 Zur induktiven Kategorienbildung vgl. auch Mayring (2000 S. 472-473). 
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erforderlich. So wird in dieser Arbeit die Theorie, die Aussagen aus den Interviews sowie die 

Dokumente einschließlich schriftlicher studentischer Arbeiten in die Analyse einbezogen. Die 

auf diese Weise ermittelten Bedarfe werden in einem nächsten Schritt analysiert. Zum Schluss 

erfolgt die Integrierung der ermittelten Bedarfe in die Entwicklung des Förderkonzeptes – 

einer Online-Lernplattform zur akademischen Wissenschaftssprache DaF für internationale 

Studierende. 

Die Vorgehensweise und die einzelnen Schritte bei der Datenauswertung werden in der 

folgenden Abbildung überblicksartig zusammengefasst (siehe Abbildung 3.15). 
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Nach der Behandlung der Verfahrensweise bei der Datenauswertung geht es im nächsten 

Kapitel um die ermittelten Kategorien und das entwickelte Kategoriensystem. 

3.6.2 Kategoriensystem 

Ausgehend von der im vorigen Kapitel dargestellten Vorgehensweise bei der 

Datenauswertung wird in diesem Kapitel auf die Kategorien und das Kategoriensystem 

eingegangen.  

Im Folgenden wird eine Übersicht über die ermittelten Kategorien und das entwickelte 

Kategoriensystem gegeben. In der ersten Tabelle werden die theoriegeleitet formulierten 

Kategorien und die aus den Interviews ermittelten Kategorien sowie derer Zusammenführung 

zu einem (vorläufigen) Kategoriensystem aufgeführt (siehe Tabelle 3.10). Die zweite Tabelle 

zeigt die theoriegeleitet formulierten Kategorien und die aus den Dokumenten ermittelten 

Kategorien sowie derer Zusammenführung zu einem (vorläufigen) Kategoriensystem (siehe 

Tabelle 3.11). Dabei sind die Kategorien, die jeweils in der ersten Spalte der beiden Tabellen 

aufgeführt sind, gleich, da es sich dabei um die deduktiv, also theoriegeleitet ermittelten 

Kategorien handelt, die als Ausgangspunkt für das Kategoriensystem sowohl für die 

Interviews als auch für die Dokumente dienen. Schließlich fasst die dritte Tabelle das 

endgültige, gemeinsame Kategoriensystem für die Analyse der Interviews und der 

Dokumente überblicksartig zusammen (siehe Tabelle 3.12). 

Bei dem endgültigen, gemeinsamen Kategoriensystem wurden für Kategorien mit einem 

hohen Häufigkeitsgrad „Subkategorien“ formuliert, um zwischen verschiedenen Aspekten 

dieser umfangreicheren Kategorien zu differenzieren (vgl. Bortz und Döring (1995 S. 305)). 

Tabelle 3.10  Kategoriensystem I: Interviews 

Deduktiv formulierte 

Kategorien (theoriegeleitet) 

Induktiv ermittelte 

Kategorien (aus den 

Interviews) 

Zusammenführung der 

deduktiv und induktiv 

ermittelten Kategorien 

Der wissenschaftliche Stil  

Inhaltliche Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten:       

der ‚Ich‘-Gebrauch und 

Ersatzformulierungen/            

‚wissenschaftlich‘ 

formulieren 

Alltagssprache vermeiden 

Der wissenschaftliche Stil: 

‚wissenschaftlich‘ 

formulieren/    

Alltagssprache vermeiden/    

der ‚Ich‘-Gebrauch/ 
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der ‚rote Faden‘/ 

Argumentation/  Orientierung 

am Adressaten/ Lesbarkeit 

Formale Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten: 

Gliederung und Aufbau einer 

wissenschaftlichen Arbeit/ 

Elemente einer 

wissenschaftlichen Arbeit 

Zitieren und Verweisen/ 

wörtliche Zitate/  sinngemäße 

Zitate/ Zitate aus zweiter Hand/ 

fremdsprachige Zitate/ 

Quellenangaben 

Textsorte Masterarbeit 

Textsorte Seminar- bzw. 

Hausarbeit 

Textsorte Handout bzw. 

Thesenpapier 

unpersönliches Schreiben 

Orientierung am Adressaten 

Gliederung einer Hausarbeit  

Gliederung einer 

Masterarbeit 

Zitieren 

Masterarbeit 

Hausarbeit 

Handout bzw. Thesenpapier 

Ersatzformulierungen/ 

unpersönliches Schreiben 

Inhaltliche Anforderungen 

an wissenschaftliche: 

Arbeiten:                           

der ‚rote Faden‘/    

Argumentation/   

Orientierung am Adressaten/ 

Lesbarkeit 

Formale Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten: 

Gliederung und Aufbau einer 

wissenschaftlichen Arbeit/ 

Elemente einer 

wissenschaftlichen Arbeit/ 

Gliederung einer Hausarbeit/ 

Gliederung einer 

Masterarbeit 

Zitieren und Verweisen: 

wörtliche Zitate/  

sinngemäße Zitate/         

Zitate aus zweiter Hand/ 

fremdsprachige Zitate/ 

Quellenangaben 

Masterarbeit 

Seminar- bzw. Hausarbeit 

Handout/Thesenpapier 

 

Tabelle 3.11  Kategoriensystem II: Dokumente 

Deduktiv formulierte 

Kategorien (theoriegeleitet) 

Induktiv ermittelte 

Kategorien (aus den 

Dokumenten) 

Zusammenführung der 

deduktiv und induktiv 

ermittelten Kategorien 

Der wissenschaftliche Stil  

Inhaltliche Anforderungen an 

Schreibstil Der wissenschaftliche Stil/ 

der ‚Ich‘-Gebrauch        
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wissenschaftliche Arbeiten:       

der ‚Ich‘-Gebrauch und 

Ersatzformulierungen/       

der ‚rote Faden‘/ 

Argumentation/  

Orientierung am Adressaten/ 

Lesbarkeit 

Formale Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten: 

Gliederung und Aufbau einer 

wissenschaftlichen Arbeit/ 

Elemente einer 

wissenschaftlichen Arbeit 

Zitieren und Verweisen/ 

wörtliche Zitate/   

sinngemäße Zitate/        

Zitate aus zweiter Hand/ 

fremdsprachige Zitate/ 

Quellenangaben 

Textsorte Masterarbeit 

Textsorte Seminar- bzw. 

Hausarbeit 

Textsorte Handout bzw. 

Thesenpapier 

Anforderungen an Inhalt 

Bewertung von 

Prüfungsleistungen  

Anforderungen an Form: 

Gliederung/               

Elemente einer 

wissenschaftlichen Arbeit: 

Deckblatt/ 

Inhaltsverzeichnis/ 

Einleitung/            

Schlussteil/ 

Literaturverzeichnis/  

Anhang 

Zitation:                  

wörtliches Zitieren/ 

sinngemäßes Zitieren/ 

Quellenangaben/       

Masterarbeit:         

Abgabefrist/                 

Prüfer/                         

Thema/                       

Sprache/                     

Umfang 

Magisterarbeit 

Hausarbeit 

Schriftliche Ausarbeitungen 

Referate 

Protokollierte praktische 

Leistungen/Protokolle 

Entwürfe 

Tests 

Schriftliche 

Unterrichtsplanungen 

Handout 

Inhaltliche Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten:      

der ‚rote Faden‘/ 

Orientierung am Adressaten/ 

Bewertung 

Formale Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten: 

Gliederung und Aufbau einer 

wissenschaftlichen Arbeit/ 

Elemente einer 

wissenschaftlichen Arbeit 

Zitieren und Verweisen: 

wörtliches Zitieren/ 

sinngemäßes Zitieren/   

Zitate aus zweiter Hand/ 

fremdsprachige Zitate/ 

Verweise/      

Quellenangaben 

Masterarbeit 

Seminar- bzw. Hausarbeit 

Handout bzw. Thesenpapier 

Magisterarbeit 

Referat 

Protokoll 

Test 

Schriftliche 

Unterrichtsplanungen 
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Tabelle 3.12  Kategoriensystem III: Das gemeinsame Kategoriensystem für die 

Interviews und die Dokumente 

Das endgültige, gemeinsame Kategoriensystem für die Interviews und die Dokumente 

K1  Der Stil der Wissenschaft  

K1.1  Merkmale des wissenschaftlichen Stils 

K1.2  Der ‚Ich‘-Gebrauch 

K2  Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

K2.1  Der ‚rote Faden‘ 

K2.1  Orientierung am Adressaten/Bewertung von Prüfungsleistungen 

K3  Formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

K3.1  Gliederung und Aufbau 

K3.2  Zitieren und Verweisen 

K4  Textsorten im universitären Kontext 

K4.1  Masterarbeit 

K4.2  Seminar- bzw. Hausarbeit 

K4.3  Handout bzw. Thesenpapier 

K4.4  Magisterarbeit 

            K4.5  Referat 

 

 

In diesem Kapitel erfolgte die Behandlung der Datenauswertung im Rahmen dieser Arbeit. 

Welche Qualitätskriterien zur Bewertung der vorliegenden Untersuchung angewandt wurden, 

soll im nächsten Kapitel bei der Diskussion der Kriterien qualitativer Forschung umrissen 

werden. 

3.7 Qualitätskriterien 

3.7.1 Kriterien qualitativer Forschung 

In diesem Kapitel werden Aspekte der Bewertung qualitativer Studien behandelt, und es wird 

gefragt, welche Kriterien für qualitative Forschung im Allgemeinen anzuwenden sind und 
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welche Qualitätskriterien für die vorliegenden Untersuchung angewandt wurden (Kap. 3.7.1). 

Anschließend werden die ethischen Kriterien und deren Anwendung im Rahmen dieser Arbeit 

dargestellt (Kap. 3.7.2). 

Um eine Optimierung der Forschung zu gewährleisten, werden Kriterien aufgestellt, an denen 

sich die Forscherinnen und Forscher bzw. deren Forschungsvorhaben orientieren. Diese 

Kriterien stellen bestimmte Merkmale dar, nach denen die Qualität der Studien beurteilt wird. 

Flick (2011 S. 109) bemerkt, dass es in der qualitativen Forschung bislang kaum Unanimität 

hinsichtlich der Frage besteht, nach welchen Kriterien die Qualität qualitativer Studien zu 

bewerten ist. Es bestehen mehrere Zugänge bei der Festlegung von Qualitätskriterien für 

qualitative Untersuchungen. Steinke (2000 S. 319-321) listet drei grundsätzliche 

Auffassungen bei der Beurteilung qualitativer Forschung, insbesondere derer 

„Wissenschaftlichkeit, Güte und Geltung“, auf: 

 Die essenziellen Gütekriterien der quantitativen Forschung – „Objektivität, Reliabilität 

und Validität“ – können auf die qualitative Forschung projiziert werden.
141

 

 Die quantitativen Kriterien lassen sich auf qualitative Forschung nicht übertragen. In 

Anbetracht der „wissenschaftstheoretische[n], methodologische[n] und 

methodische[n] Besonderheit qualitativer Forschung“ sind eigene Kriterien für deren 

Bewertung zu erarbeiten. 

 Die „[p]ostmoderne Ablehnung von Kriterien“ wird durch das Argument gestützt, 

dass eine Aufstellung von Kriterien für qualitative Untersuchungen grundsätzlich 

nicht möglich sei. (Steinke, 2000 S. 319-321) 

Insbesondere die erste und dritte Auffassung stoßen auf Kritik. Bei der dritten Position – dem 

Verzicht auf Bewertungskriterien – besteht nach Steinke (2000 S. 321-322) „die Gefahr der 

Beliebigkeit und Willkürlichkeit qualitativer Forschung“ und der problematischen 

„Anerkennung qualitativer Forschung außerhalb ihrer eigenen engen scientific community“ 

[Hervorhebungen im Original].   

Bei der ersten Position geht es um die unangepasste Übernahme quantitativer Kriterien für die 

Bewertung qualitativer Forschung. Das erste zentrale Kriterium der quantitativen Forschung – 

die Objektivität – erhebt den Anspruch, dass zwei Forschende bei der Beobachtung desselben 

Ereignisses zu denselben Konstatierungen kommen (Altrichter, et al., 2007 S. 117). Das 

                                                 

141
 Zu Gütekriterien vgl. auch Grotjahn (2006 S. 257-259). 
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Kriterium der Reliabilität verlangt, dass „Beobachtungen“ eines Phänomens „zu zwei 

verschiedenen Zeitpunkten dasselbe“ konstatieren (Altrichter, et al., 2007 S. 117). Das 

Kriterium der Validität fordert, dass die Methoden und der Verlauf des Forschungsprozesses 

den ursprünglichen Forschungsabsichten entsprechen (Altrichter, et al., 2007 S. 117). Diese 

Kriterien lassen sich auf qualitative Forschung kaum übertragen. In diesem Zusammenhang 

führt Steinke (2000 S. 322) als Hauptargument die Überlegung ein, dass die klassischen 

Gütekriterien der quantitativen Forschung für andersartige methodische Vorgehensweisen 

erarbeitet wurden und wegen der relativ niedrigeren „Formalisierbarkeit und 

Standardisierbarkeit qualitativer Forschung“ nicht direkt auf diese projiziert werden können. 

Auch Flick (2009 S. 270-271) stellt die Frage zur Diskussion,  

„inwieweit […] [klassische Kriterien] gerade aufgrund der starken Betonung der Standardisierung des 

Vorgehens und der Ausschaltung der kommunikativen Einflüsse des Forschers dem besonders auf 

Kommunikation, Interaktion und subjektiver Deutung und Interpretation durch den Forscher basierenden 

Vorgehen qualitativer Forschung gerecht werden können. Wobei hier Kommunikation, Interpretation und 

Deutung nicht als Störvariablen, sondern als Stärken und Voraussetzung der Forschung gesehen werden“.  

Aufgrund dieser Überlegungen erscheint es sinnvoll – entsprechend der zweiten, oben 

aufgeführten Position –, eigene, der qualitativen Forschung adäquate Kriterien zu erarbeiten. 

Anstatt eines unangepassten Übertragens quantitativer Kriterien auf die qualitative Forschung, 

wird die Entwicklung „methodenangemessene[r] Gütekriterien“ angestrebt (Flick, 2009 S. 

272).
142

 Dabei hebt Steinke (2000 S. 322-323) die Notwendigkeit hervor, ein „System von 

Kriterien“ zu entwickeln, das auf möglichst viele Fragen und Faktoren bei der Beurteilung 

qualitativer Studien eingeht. Als zentrale Aspekte, die bei der Bewertung qualitativer 

Forschung zu berücksichtigen sind, nennt Flick (2009 S. 278) die Auswahl der angewendeten 

Kriterien zur Festlegung der Qualität der Studie sowie den Grad an Transparenz und 

Explizitheit der Studie und der Qualitätsprüfung in der Vorgehens- und 

Ergebnisbeschreibung. Die Transparenz des Forschungsprozesses wird auch von Matt (2000 

S. 585) bekräftigt: Der Forschungsablauf, der Prozess der Analyse und der Interpretation 

sowie die Darstellung des Datensatzes und der „Transkripte[…]“ sind offen zu legen. Auf 

diese Weise wird die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses und somit eine Erhöhung 

der ‚Qualität‘ der Untersuchung gewährleistet. Mit Riemer und Settinieri (2010 S. 770) lässt 

sich zusammenfassen, dass sich qualitative Forschung an folgende Kriterien ausrichtet: 

„Offenheit im Forschungsprozess, Einbezug der UntersuchungsteilnehmerInnen, ausreichende 

Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes, Gegenstandsangemessenheit bei der 

                                                 

142
 Vgl. dazu auch die „Reformulierung klassischer Kriterien“ bei Flick (2009 S. 271-272) sowie die drei 

Zugänge zu reliablen und validen Forschungsergebnissen bei Hyland (2006 S. 68). 
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Methodenauswahl, Nachvollziehbarkeit der Datenerhebung, -aufbereitung und -interpretation 

und Intersubjektivität bzw. reflektierte Subjektivität der Forschungsergebnisse“. 

Die Auswahl der Kriterien für die Qualitätsprüfung der vorliegenden Arbeit orientiert sich an 

den spezifischen Merkmalen dieser Untersuchung, wie etwa an der im Rahmen dieser Arbeit 

formulierten Fragestellung, dem Forschungsgegenstand sowie den eingesetzten Methoden 

(vgl. Steinke (2000 S. 323-324)).  

Im Folgenden werden die Kriterien dargestellt, die zur Festlegung der Qualität vorliegender 

Untersuchung angewandt wurden. Dabei wird zugleich die Qualität dieser Untersuchung 

anhand der vorgestellten Kriterien geprüft, indem bei jedem Kriterium die Stelle in der Arbeit 

bzw. das Kapitel angegeben wird, in dem die Offenlegung der entsprechenden Aspekte des 

Forschungsprozesses erfolgt. Die folgenden Ausführungen lehnen sich an Steinke (2000 S. 

324-331) an: 

 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgt die Offenlegung und ausführliche 

Behandlung der Datenerhebungsmethoden (Kap. 3.4.1 und Kap. 3.4.2). 

 Die Überlegungen hinsichtlich der Adäquanz der methodischen Vorgehensweise 

werden offen gelegt. Dabei wird in erster Linie die Bedarfsanalyse als zentrale 

Forschungsmethode der Arbeit begründet (Kap. 3.2.2). 

 Die Offenlegung der Erhebungssituation erfolgt unter besonderer Berücksichtigung 

der Vorbereitung und Durchführung der Interviews, der Interviewsituation sowie des 

Interviewerverhaltens (Kap. 3.4.1.1, Kap. 3.4.1.2 und Kap. 3.4.1.3). 

 Die Transkriptionskonventionen werden offengelegt, um die Einheitlichkeit der 

Transkription sowie die Einhaltung der festgelegten Regeln überprüfen zu können 

(Kap. 3.4.1.4). 

 Die Analyse der Daten wird präzise dokumentiert (Kap. 3.6). Dabei wird die Analyse 

der Interviews, der Dokumente sowie der schriftlichen, studentischen Arbeiten 

ausführlich beschrieben (Kap. 3.6.2). 

 Sämtliche Texte, die in die Analyse einbezogen werden, werden dokumentiert. Dabei 

geht es in erster Linie um die Interviewtranskripte und die analysierten Dokumente 

(siehe Anhang 9 bis 15). 

 Das Sampling, d. h. die Festlegung der Stichprobe, wird begründet (Kap. 3.5.1). 

 Die Kriterien, an die sich die Arbeit orientiert, werden offen gelegt (Kap. 3.7.1). 

 Die Signifikanz der Arbeit wird diskutiert, indem der Frage nachgegangen wird, ob 

das entwickelte Förderkonzept zur Lösung des Ausgangsproblems beiträgt. Das 
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Problem, das als Ausgangspunkt für die Fragestellung der Arbeit dient, wird am 

Anfang der Arbeit dargestellt (Kap. 1.1). Das entwickelte Förderkonzept in Form einer 

Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache, seine Relevanz sowie Möglichkeiten 

seiner Umsetzung werden im Anschluss an den Ergebnissteil ausführlich behandelt 

(Kap. 6.1, Kap. 6.2 und Kap. 6.3). 

 Die Überlegungen hinsichtlich der Übertragbarkeit der Ergebnisse werden offen 

gelegt (Kap. 5). 

Darüber hinaus wird die Triangulation der Datenerhebungsmethoden und der Datenquellen im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit begründet. In diesem Zusammenhang spricht Flick (2011 S. 

110) von „Indikation“ – einem Begriff, der „in Medizin oder Psychotherapie“ das Prüfen der 

„Angemessenheit einer spezifischen Behandlung für bestimmte Probleme und 

Patientengruppen“ bezeichnet.
143

 Übertragen auf empirische Forschung weist dieser Begriff 

auf das Prüfen der Angemessenheit einzelner qualitativer Methoden für den jeweiligen 

Forschungsgegenstand, die jeweilige Forschungsfrage, die untersuchte Zielgruppe oder das 

jeweiliges Forschungsfeld hin (Flick, 2011 S. 110) (siehe Tabelle 3.13).  

Tabelle 3.13  Indikation von Forschungsmethoden (modifiziert nach Flick 2011, S. 111) 

Empirische Forschung 

Welcher Gegenstand    

                                                                                                welche  

Welche Population                                                                  Methode 

                                                        indizieren                                               

Welche Fragstellung                                                               bzw.  

                                                                                                welche  

Welcher Kenntnisstand                                                           Methoden? 

über Gegenstand  

und Population 
 

 

Das Kriterium der ‚Indikation‘ wird in der vorliegenden Arbeit insofern berücksichtigt, als 

der Einsatz mehrerer Datenerhebungsmethoden (Kap. 3.3.1) und Datenquellen (Kap. 3.3.2) 

offen gelegt und begründet wird. 

                                                 

143
 Zur Indikation des Untersuchungsprozesses vgl. auch Steinke (2000 S. 326-329). 
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In den vorangegangenen Ausführungen konnte gezeigt werden, an welchen Kriterien sich die 

vorliegende Arbeit orientiert und an welchen Stellen der Arbeit die Einhaltung der 

aufgestellten Kriterien konkret zu finden ist. Das nächste Kapitel widmet sich der Frage, 

welche Rolle die ethischen Kriterien im Forschungsprozess spielen. 

3.7.2 Ethische Kriterien 

Nach der Behandlung der Qualitätskriterien für qualitative Forschung im Allgemeinen und für 

die vorliegende Arbeit im Besonderen geht es im diesem Kapitel um die ethischen Kriterien, 

die im Forschungsprozess berücksichtigt werden sollen. 

Die Ethik hat im gesamten Forschungsprozess eine signifikante Rolle. Einerseits wird die 

Forschung durch ethische Fragen eingeengt, andererseits wird dadurch eine 

Forschungsfairness angestrebt. Die Aufstellung von Kriterien für die Forschung ist für eine 

gute wissenschaftliche Praxis unentbehrlich. Zugleich impliziert die Einhaltung der Kriterien 

eine gewisse Eingrenzung des Forschungsprozesses und der Forschertätigkeit. Dies gilt 

besonders für ethische Kriterien insofern, als die Einhaltung ethischer Kriterien die 

Forschertätigkeit erheblich eingrenzt. Diese Eingrenzung durch ethische Kriterien ist 

allerdings unerlässlich, denn ohne ethische Grenzen kann nicht von guter wissenschaftlicher 

Praxis und Forschung gesprochen werden.  

Die Relevanz und Notwendigkeit ethischer Kriterien in der Forschung wird in der 

Fachliteratur vielfach betont (vgl. u. a. Hopf (2000b), Flick (2009 S. 280-297), Miethe (2010), 

Altrichter und Posch (2007 S. 121-124)). Dabei stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit 

von Forschung und Wissenschaft mit den „Grundsätzen humaner Interaktion“ hinsichtlich 

ethischer Kriterien (Altrichter, et al., 2007 S. 121). Das Fehlen oder Nicht-Einhalten ethischer 

Kriterien kann dazu führen, dass die Wissenschaft und Forschung ihren ursprünglichen 

Zweck verfehlen. Eine der zentralen Aufgaben der Wissenschaft ist es, zur Weiterentwicklung 

der Gesellschaft und der Menschheit im Allgemeinen beizutragen.
144

 Das Nicht-Beachten des 

menschlichen Faktors in der Forschung kann demnach nicht als nützlich für die Gesellschaft 

und die Menschheit betrachtet werden. Auch wenn es sich lediglich um eine geringe Anzahl 

von Untersuchungsteilnehmern handelt, sollen klare ethische Kriterien aufgestellt und 

möglichst eingehalten werden. 

                                                 

144
 Zu den Anforderungen an die Wissenschaft siehe Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit. 
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Um ethischen Kriterien in der Forschung gerecht zu werden, sollen diese zunächst formuliert 

werden. Häufig erweist sich dies allerdings als problematisch. Dabei bemerkt Miethe (2010 S. 

933), dass die Formulierung von strengen und allgemeingültigen ethischen Kriterien für 

qualitative Forschung ständig auf Schwierigkeiten stößt und die Forschenden oftmalig „im 

Einzelfall ethisch verantwortliche Entscheidungen“ treffen müssen. Um ethische 

Entscheidungen treffen zu können, bedarf es einer reflektierten und bewussten 

Auseinandersetzung mit den Normen eines verantwortungsbewussten Handelns. Ein solches 

„flexibles und selbstreflexives Handeln“ erfordert von den Forscherinnen und Forschern, 

Miethe (2010 S. 934) zufolge, „in sich selbst ethische Grundwerte verinnerlicht [zu] haben“, 

die ihnen die Möglichkeit geben, in komplizierten und delikaten Umständen „situativ ethisch 

verantwortlich gegenüber den Untersuchten und sich selbst zu handeln“. 

Um die ethikbezogenen Entscheidungen der Forschenden zu erleichtern und ihnen eine 

Richtung vorzugeben, werden ethische Prinzipien formuliert. An diesen Prinzipien können 

sich die Forschenden in ihrem Forschungsprozess orientieren. 

Im ‚Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes 

Deutscher Soziologen (BDS)‘ (1993 S. I B 3) wird das „Prinzip der informierten 

Einwilligung“ und der freiwilligen Teilnahme aufgeführt: 

„Generell gilt für die Beteiligung an sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, daß [sic!] diese freiwillig 

ist und auf der Grundlage einer möglichst ausführlichen Information über Ziele und Methoden des 

entsprechenden Forschungsvorhabens erfolgt. Nicht immer kann das Prinzip der informierten 

Einwilligung in die Praxis umgesetzt werden, z. B. wenn durch eine umfassende Vorabinformation die 

Forschungsergebnisse in nicht vertretbarer Weise verzerrt würden. In solchen Fällen muß [sic!] versucht 

werden, andere Möglichkeiten der informierten Einwilligung zu nutzen.“ (Ethik-Kodex der Deutschen 

Gesellschaft für Soziologie und des Berufsverbandes deutscher Soziologinnen und Soziologen, 1993 S. I 

B 3) 

Das „Prinzip der informierten Einwilligung (‚informed consent‘)“ weist auf die Transparenz 

des Untersuchungsprozesses und die Offenlegung des Untersuchungsziels hin (Hopf, 2000b 

S. 591-594). Außerdem drückt dieses Prinzip die Notwendigkeit aus, die Untersuchungsziele 

und -dauer offen zu legen sowie die Forschungsteilnehmer darüber zu informieren, wie mit 

den Daten und Ergebnissen umgegangen wird (Miethe, 2010 S. 929). Grundsätzlich dürfen 

Personen in eine Untersuchung nur dann einbezogen werden, wenn sie darüber ausdrücklich 

informiert wurden und an der Untersuchung freiwillig teilnehmen (vgl. Flick (2009 S. 280-

297), Hopf (2000b S. 591-594), Altrichter und Posch (2007 S. 122) sowie Miethe (2010 S. 

929-930)). Altrichter und Posch (2007 S. 122) sprechen in diesem Zusammenhang vom 

Prinzip der „Aushandlung“ oder „negotiation“, das besagt, dass forschungsbezogenen 
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Tätigkeiten in Unwissen und ohne das Einverständnis der daran Teilnehmenden nicht 

durchgeführt werden dürfen.  

Des Weiteren ist das „Prinzip der Nicht-Schädigung“ zu beachten (vgl. Hopf (2000b S. 594-

599), Flick (2009 S. 287-289) und Miethe (2010 S. 930-932)). Diese Prinzip wird im ‚Ethik-

Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes Deutscher 

Soziologen (BDS)‘ (1993 S. I B 5) wie folgt formuliert: 

„Personen, die in Untersuchungen als Beobachtete oder Befragte oder in anderer Weise, z. B. im 

Zusammenhang mit der Auswertung persönlicher Dokumente, einbezogen werden, dürfen durch die 

Forschung keinen Nachteilen oder Gefahren ausgesetzt werden. Die Betroffenen sind über alle Risiken 

aufzuklären, die das Maß dessen überschreiten, was im Alltag üblich ist. Die Anonymität der befragten 

oder untersuchten Personen ist zu wahren.“ (Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und 

des Berufsverbandes deutscher Soziologinnen und Soziologen, 1993 S. I B 5) 

Dieses Prinzip besagt demnach, dass eventuelle negative Folgen für die 

Untersuchungsteilnehmenden, die sich aus der Teilnahme ergeben könnten, offen gelegt 

werden sollen. Außerdem soll der Versuch unternommen werden, diese Folgen zu minimieren 

oder möglichst auszuschließen. Das kann z. B. dadurch erreicht werden, dass die Daten der 

Untersuchungsteilnehmenden mit Diskretion behandelt werden. 

So kann ein weiteres ethisches Prinzip formuliert werden, nämlich das Prinzip der 

Vertraulichkeit. Dabei empfehlen Altrichter und Posch (2007 S. 123) nachdrücklich, Daten 

als etwas der Person Gehörendes zu betrachten und diese ohne Einwilligung der Betroffenen 

nicht „an Dritte“ weiterzureichen. Die Personen, die an der Untersuchung teilnehmen, stellen 

den Forschenden Informationen bzw. Daten zu Forschungszwecken zur Verfügung. Die 

Forschenden nutzen diese Daten in ihrer Forschung. Dadurch wird der Forschungsprozess 

ermöglicht. Die zur Verfügung gestellten Daten bilden demnach einen wesentlichen, wenn 

nicht sogar zentralen Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Forschenden sollen sich 

demgemäß dazu verpflichten, diese Daten vertraulich zu behandeln und die Nicht-

Beeinträchtigung der Untersuchungsteilnehmenden ständig vor Augen zu haben. 

Dabei spielt die Anonymisierung der Untersuchungsteilnehmerinnen und 

Untersuchungsteilnehmer eine wichtige Rolle (vgl. hierzu Hopf (2000b S. 591-594), Flick 

(2009 S. 284-287) und Miethe (2010 S. 930-932)). Die Anonymisierung sowie das Vorgehen 

mit den erhobenen Daten sollen mit den Untersuchungsteilnehmenden vereinbart werden. 

Zum Zweck der Eindeutigkeit ist es sinnvoll die Vereinbarungen schriftlich zu fixieren. 

Durch schriftliche Vereinbarungen können mögliche Missverständnisse vermieden werden. 
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Miethe (2010 S. 929) schreibt dabei, dass solche Datenschutzvereinbarungen Sicherheit nicht 

nur für die Untersuchten, sondern auch für die Forscherinnen und Forscher gewährleisten.
145

 

Bei der Vorbereitung und Durchführung der vorliegenden Untersuchung wurden die ethischen 

Prinzipien folgendermaßen berücksichtigt: 

 Die Interviewten wurden über das Ziel des Forschungsvorhabens und der 

durchzuführenden Interviews informiert. Dabei erhielt jede Interviewte ein 

‚Informationsblatt zum Verbleib bei den Interviewteilnehmern‘, das eine kurze 

Beschreibung des Forschungsvorhabens enthält.
146

 

 Den Interviewten wurde ausdrücklich mitgeteilt, dass die Teilnahme am Interview 

freiwillig ist. 

 Den Interviewten wurde das beabsichtigte Vorgehen mit den Daten erläutert. 

Besonders berücksichtigt wurden dabei die Aufnahme des Interviews, die Anfertigung 

von Transkripten, die wissenschaftliche Auswertung der Interviews sowie die 

Veröffentlichung einzelner Interviewpassagen für wissenschaftliche Zwecke. Die 

Interviewten und die Interviewerin unterzeichneten eine ‚Vereinbarung zum 

Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und Einwilligungserklärung‘.
147

 Dabei 

gaben die Interviewten ihre Zustimmung zur Aufnahme der Interviews und zur 

Veröffentlichung der Daten. 

 Die während der Interviews gewonnenen Informationen bzw. die erhobenen Daten 

werden vertraulich behandelt und zum vereinbarten Zweck verwendet, nämlich eine 

wissenschaftliche Untersuchung zur Wissenschaftssprache DaF sowie die 

Weiterentwicklung der Forschung. 

 Die Interviews werden anonymisiert. Bei der Transkription und der Analyse der 

Interviews werden keine Namen, auch keine fiktive Namen angegeben. Sondern es 

werden anonyme Kennzeichen verwendet, die aus einem Buchstaben und einer Ziffer 

bestehen. Der Buchstabe steht für Studierende (S), ehemalige Studierende (E) oder 

                                                 

145
 Eine ausführliche Darstellung von Beispielfällen, bei denen die Problematik der Nicht-Einhaltung der 

ethischen Prinzipien ersichtlich wird, finden sich bei Hopf (2000b S. 591-599). 
146

 Zum ‚Informationsblatt zum Verbleib bei den Interviewteilnehmern‘ siehe Kapitel 3.4.1.3 und Anhang 8 

dieser Arbeit sowie vgl. Helfferich (2011 S. 202-203). 
147

 Zu der ‚Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und Einwilligungserklärung‘ siehe 

Kapitel 3.4.1.3 sowie Anhang 7 dieser Arbeit. 
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Lehrende (L). Die Ziffer bezeichnet die Ordnungszahl des jeweiligen Interviews, z. B. 

S1, S2, E1, E2, L1, L2 etc.
148

  

In diesem Kapitel wurden die Kriterien behandelt, die in der Forschung zu berücksichtigen 

sind. Dabei ging es primär um Qualitätskriterien für qualitative Forschung im Allgemeinen 

und für die vorliegende Arbeit im Besonderen. Des Weiteren lag das Augenmerk auf den 

ethischen Kriterien in der Forschung. Dazu wurden zunächst die ethischen Kriterien und 

Prinzipien thematisiert. Anschließend wurde die Einhaltung ethischer Prinzipien in der 

vorliegenden Arbeit aufgezeigt. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit 

dargestellt, wobei sie thematisch in sechs Unterkapitel unterteilt werden. 

4 Ergebnisse  

Den Gegenstand dieses Kapitels (Kap. 4) bilden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. 

Diese werden thematisch in sechs Unterkapitel unterteilt, die jeweils verschiedene 

Themenbereiche thematisieren: 

 Der Stil der Wissenschaft (Kap. 4.1) 

 Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (Kap. 4.2) 

 Formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (Kap. 4.3) 

 Zitieren und Verweisen auf Texte in wissenschaftlichen Arbeiten (Kap. 4.4) 

 Akademische Textsorten Hausarbeit und Masterarbeit (Kap. 4.5) 

 Akademische Textsorte Handout bzw. Thesenpapier (Kap. 4.6). 

An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass der vierte Themenbereich – Zitieren und 

Verweisen – als separates Unterkapitel behandelt wird. Das Zitieren und Verweisen lässt sich 

zwar thematisch den formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten zuordnen, aber 

angesichts seiner Komplexität wird dieser Aspekt der Wissenschaftssprache gesondert 

betrachtet. 

In jedem der sechs genannten Unterkapitel erfolgt zunächst die theoretische Behandlung des 

jeweiligen Themenbereiches. Anschließend folgt die Darstellung der Ergebnisse der Arbeit. 

Dabei werden alle signifikanten Aussagen aus den Interviews, den Dokumenten sowie den 

                                                 

148
 Die Begründung der Verwendung von anonymen Kennzeichen erfolgt in Kapitel 3.4.1.4 dieser Arbeit. 
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schriftlichen studentischen Arbeiten zu den jeweiligen Themenbereichen zusammengetragen 

und kurz erläutert.  

Die in diesem Kapitel (Kap. 4) vorgestellten Ergebnisse beruhen auf den Interviews mit 

internationalen Studierenden, ehemaligen Studierenden und Lehrenden sowie auf der 

Dokumentenanalyse der universitätsinternen Dokumente, der Leitfäden und Merkblätter von 

der Homepage des Fachgebiets DaF und der schriftlichen Arbeiten von Studierenden. 

4.1 Der Stil der Wissenschaft 

4.1.1 Merkmale des wissenschaftlichen Stils 

Das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit impliziert die Verwendung eines bestimmten 

Stils, d. h. einer besonderen Art und Weise, sich auszudrücken. Dabei wird dieser Stil von 

kennzeichnenden Merkmalen geprägt, die ihn von anderen Verwendungskontexten 

unterscheiden, wie etwa von dem alltags- oder umgangssprachlichen Stil. Der Stil der 

wissenschaftlichen Arbeiten kann als ‚wissenschaftlicher Stil‘ oder als ‚Stil der Wissenschaft‘ 

bezeichnet werden. 

In diesem Zusammenhang kann die Frage entstehen, ob ein gesonderter Stil der Wissenschaft 

tatsächlich existiert oder ob es sich vielleicht nur um eine Variation des Alltagsstils handelt. 

Beneš (1981 S. 187) bekräftigt die Existenz eines „wissenschaftlichen Stil[s]“ durch das 

Argument, dass Wissenschaftstexte ungeachtet ihrer Unterschiedlichkeit gewisse gemeinsame 

Strukturen aufweisen. Bei wissenschaftlichen Texten können von Fach zu Fach erhebliche 

strukturelle und stilistische Differenzen bestehen. Auch die Häufigkeit einzelner Textsorten 

kann von Fach zu Fach variieren. Dennoch können Merkmale nachgewiesen werden, die für 

alle Wissenschaftstexte charakteristisch sind.
149

 Diese kennzeichnenden Merkmale können in 

verschiedenen Texten verschiedener Disziplinen zwar unterschiedlich stark ausgeprägt sein, 

aber sie bilden dennoch eine Grundlage für das Verfassen wissenschaftlicher Texte. Zu diesen 

Merkmalen zählen laut Weinrich (1985 S. 51) „Klarheit, Widerspruchsfreiheit und 

Folgerichtigkeit“, die nicht nur als Grundanforderungen an die Wissenschaft, sondern auch 

                                                 

149
 Zu den Merkmalen der Wissenschafts- und Fachtexte siehe auch Kapitel 2.2.4 dieser Arbeit. Zu den 

textuellen, lexikalischen und morphosyntaktischen Eigenschaften von Fachtexten vgl. z. B. Fluck (2001 S. 551-

562) für naturwissenschaftliche und technische Fachtexte sowie Wiese (2001 S. 545-548) für geistes- und 

sozialwissenschaftliche Fachtexte. Eine detaillierte Darstellung von Fachtexten und deren textinternen und -

externen Merkmalen findet sich bei Hoffmann (1998b). Zu den textuellen Eigenschaften von Fachsprachen vgl. 

u. a. Baumann (1998) und Roelcke (2010 S. 91-112). 
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als „ästhetische Werte“ des Wissenschaftsstils betrachtet werden können.
150

 Das Streben nach 

Genauigkeit und Eindeutigkeit zählt zu den zentralen Anforderungen, die an die 

Wissenschaft, die Forschung sowie an die Wissenschaft und Forschung treibenden Personen 

gestellt werden.
151

 Diese Anforderungen können auch für wissenschaftliche Texte geltend 

gemacht werden, indem diese in einem klaren, schlüssigen und logisch konsequenten Stil zu 

verfassen sind. 

Der Wissenschaftsstil orientiert sich außerdem, Beneš (1981 S. 187) zufolge, an dem 

zentralen Bestreben der Wissenschaftskommunikation, nämlich „Vollständigkeit und 

Präzision der Aussage“, „das Streben nach Knappheit (Informationsökonomie)“ sowie „der 

Hang zur Standardisierung (Schablonisierung)“. Um eine optimale, effiziente und möglichst 

reibungslose Wissenschaftskommunikation zu ermöglichen, soll die Darstellung der 

wissenschaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse lückenlos und genau erfolgen. Gleichzeitig 

wird eine ökonomische Darstellung des Wissens angestrebt.
152

 Das bedeutet einen 

reflektierten, angemessenen und sparsamen Einsatz von sprachlichen Mitteln beim Verfassen 

von wissenschaftlichen Texten. Des Weiteren orientieren sich die wissenschaftlichen Texte an 

bestimmten, bereits vorhandenen Maßstäben, wie etwa an Textsortenmustern und deren 

strukturellem und inhaltlichem Aufbau. 

Eine weitere Eigenschaft des wissenschaftlichen Stils ist seine Objektivität und 

Emotionslosigkeit. So schreibt Beneš (1981 S. 187), dass der Wissenschaftsstil „sachlich-

objektiv und intellektualisiert“ ist. Mit der Bezeichnung ‚intellektualisiert‘ ist dabei Vorsicht 

geboten, denn sie kann in unterschiedlicher Art und Weise interpretiert werden. ‚Intellektuell‘ 

ist in diesem Kontext nicht als sozial oder kognitiv abgrenzend zu verstehen. Vielmehr geht 

es dabei um die Hervorhebung des Verstands und des logischen Denkens gegenüber 

gefühlsgeprägten Auffassungen. 

Auch auf den Ebenen der Morphologie, der Syntax und der Lexik weist der Stil der 

Wissenschaft charakteristische Merkmale auf. Dabei geht es nicht um Strukturen, die nur in 

dem wissenschaftlichen Stil auftreten, sondern um das Bevorzugen bzw. häufiges Auftreten 

                                                 

150
 Zur Ästhetik des Wissenschaftsstils vgl. Weinrich (1985 S. 49-54). 

151
 Zu den Anforderungen an die Wissenschaft siehe Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit und vgl. Ehlich (2006 S. 26), 

Jakobs (1999a S. 94-96) und Weinrich (1995a S. 8). 
152

 Zu der sprachlichen Ökonomie der Wissenschaftssprache siehe Kapitel 2.2.3 dieser Arbeit und vgl. Polenz 

(1981 S. 85-86). 
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bestimmter morphologischer und lexikalischer Phänomene in Wissenschaftstexten.
153

 Die 

bevorzugte Verwendung einzelner sprachlichen Strukturen kann aber auch zu Schwierigkeiten 

bei der Rezeption der wissenschaftlichen Texte führen. So weisen Auer und Baßler (2007b S. 

16-17) darauf hin, dass sich der Wissenschaftsstil durch „kondensierte[…] Konstruktionen“ 

abzeichnet, für deren Rezipieren und Deuten die Rezipienten zahlreiche „Leerstellen 

auffüllen“ sollen. Der Stil der Wissenschaft „ist auf der Ebene der Objektbenennungen (die in 

der Regel durch Nominalphrasen geleistet wird) […] tendenziell sehr genau; auf der Ebene 

der Aussagen über diese Objekte ist aber ein erhebliches Vor- und Weltwissen erforderlich“. 

So sind der wissenschaftliche Stil und die wissenschaftlichen Texte von einem Nominalstil 

wesentlich geprägt.
154

 Dieser wird vor allem durch eine hohe Anzahl von Nominalisierungen 

gekennzeichnet. Nach Beneš (1981 S. 193-194)
155

 bezeichnen die Nominalisierungen „die 

Transformation der verbalen Prädikation in ein Nomen“ und entstehen mit Hilfe von 

„Verbalabstrakta“, z. B. ‚die Untersuchung‘, ‚die Verwendung‘, ‚das Lernen‘, ‚das 

Schreiben‘, ‚die Transferierbarkeit‘, ‚die Generalisierbarkeit‘ etc.  

Charakteristisch für den wissenschaftlichen Stil ist auch die sprachliche Präzision. 

Kennzeichnend für die sprachliche Präzision wissenschaftlicher Texte ist die 

Versprachlichung der Erkenntnisse mittels „nominale[r] Strukturen“, wobei diese 

„Desemantisierung des Verbs […] sich vor allem durch eine Reduktion finiter Formen des 

Vollverbs zugunsten unpersönlicher und infiniter verbaler Konstruktionen“ abzeichnet 

(Kretzenbacher, 1991a S. 119). Wie Kretzenbacher (1991a S. 119) ausführt, sind die 

„[f]inite[n] Verben“ „durch ihre Valenz“ an das Angeben des „Agens“ gebunden. In 

wissenschaftlichen Texten sind die Angaben über den „Agens“ häufig nicht unbedingt für den 

Informationsgehalt der Aussage notwendig (vgl. Kretzenbacher (1991a S. 119)). Die 

Verwendung von Passiv ermöglicht in diesem Fall die Auslassung des „Agens“ und wird in 

Wissenschaftstexten häufig bevorzugt (Kretzenbacher, 1991a S. 119) (siehe Beispiel 1). 

                                                 

153
 Diese werden in der Fußnote 7 dieser Arbeit kurz genannt. Für eine ausführliche Behandlung der 

linguistischen Merkmale von Fachsprachen vgl. u. a. Fluck (2001 S. 551-560), Hoffmann (1998a), Roelcke 

(2010 S. 55-112) sowie Baumann (1998). Eine detaillierte Darstellung der lexikalischen, morphologischen und 

syntaktischen Spezifika der Wissenschaftssprache findet sich bei Beneš (1981), Kretzenbacher (2002), (1991a), 

(1991b), (1992b), Weinrich (1989) sowie Thurmair (1995). Diese Spezifika sind aber zugleich auch die 

linguistischen Eigenschaften von Fachsprachen.  
154

 Die im Folgenden aufgeführten Charakteristika wissenschaftlicher Texte sind zugleich auch für Fachtexte 

kennzeichnend. 
155

 Zur Verwendung von Nominalisierungen in fachsprachlichen Texten vgl. Roelcke (2010 S. 87). 
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Beispiel 1
156

: „Seit der Fachsprachenorientierung vor allem der 1980er Jahre ist auf Basis der 

oben beschriebenen WS-Forschung ein erheblicher Wissenszuwachs zu konstatieren. Parallel 

und aufbauend wurden verschiedene didaktische Ansätze entwickelt und erprobt.“ 

[Hervorhebungen durch die Verf.] (Fandrych und Graefen 2010, S. 511) 

Alternativ kann anstelle einer Passivkonstruktion das Indefinitpronomen „man“ verwendet 

werden (Kretzenbacher, 1991a S. 119) (siehe Beispiel 2).  

Beispiel 2: „Obwohl diese Entwicklungsphasen nicht im Sinne chronologischer Zäsuren klar 

abgrenzbar sind, kann man die Entwicklungsabfolge wie folgt verdeutlichen […].“ 

[Hervorhebungen durch die Verf.] (Funk 2010, S. 1145) 

Die man-Konstruktionen können mit den Passivkonstruktionen zwecks der Vermeidung von 

Wiederholungen variiert werden (Kretzenbacher, 1991a S. 119) (siehe Beispiel 3).  

Beispiel 3: „Für die Untergliederung der Hauptbereiche, die je nach Stoffülle [sic!] und 

inhaltlichen Schwerpunkten individuell gestaltet werden kann, verwendet man Zahlen, Groß- 

oder Kleinbuchstaben, griechische Buchstaben, römische Ziffern oder Kombinationen 

hiervon.“ [Hervorhebungen durch die Verf.] (Bortz/Döring 1995, S. 87) 

Im engen Zusammenhang mit der sprachlichen Präzision des wissenschaftlichen Stils ist die 

Tendenz zur Sprachökonomie der wissenschaftlichen Texte zu betrachten. Zwecks 

„sprachökonomischer Verkürzung“ wird nach Polenz (1981 S. 100) der „stilistische 

Subjektschub“ eingesetzt. Darunter wird das stilistische Phänomen verstanden, bei dem 

anstelle „einer systematisch primären, eigentlichen Ausdrucksweise eine systematisch 

sekundäre, uneigentliche“ Ausdrucksweise „in die Subjektstelle des Satzes ‚geschoben‘“ wird 

(Polenz, 1981 S. 100). Dies wird in den folgenden Beispielen veranschaulicht (siehe Beispiele 

4 - 7): 

Beispiel 4: Mit der vorliegenden Arbeit erhebt die Autorin keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

Beispiel 5: Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

                                                 

156
 Die Beispiele 1,2 und 3 wurden von der Verfasserin zum Zweck der Veranschaulichung der dargestellten 

Verwendung von Passiv in wissenschaftlichen Texten verwendet. Dabei handelt es sich um tatsächlich zitierte 

Textstellen, bei denen Angaben sowohl zum Autor als auch zu der Seitenzahl der tatsächlich existierenden 

Literaturquellen entsprechen. Die vollständigen Quellenangaben zu den Kurzbelegen befinden sich im 

Literaturverzeichnis, da aus diesen Quellen an anderen Stellen der vorliegenden Arbeit zitiert wurde, allerdings 

sind es nicht die hier als Muster verwendeten Textstellen. 
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Beispiel 6: Wegen der Unterschiede bei den Wissenschaftskulturen kann man eine 

allgemeingültige Lösung für die Schwierigkeiten der internationalen Studierenden beim 

wissenschaftlichen Arbeiten nicht zulassen. 

Beispiel 7: Die Unterschiede bei den Wissenschaftskulturen lassen eine allgemeingültige 

Lösung für die Schwierigkeiten der internationalen Studierenden beim wissenschaftlichen 

Arbeiten nicht zu. 

Auf solche Art können „nichtbelebte konkrete Gegenstände […] personifiziert […] [und] 

abstrakte Gegenstände […] hypostasiert (verdinglicht)“ werden (Polenz, 1981 S. 101), wie 

etwa in dem Beispiel: Dieser Jahresbericht beschönigt die Fehler in der Firmenpolitik des 

Unternehmens. In diesem Fall wird ‚der Jahresbericht‘ personifiziert, indem man ihm die 

Macht zuschreibt, etwas zu verschleiern und damit eventuell die Meinung anderer zu 

beeinflussen oder gar zu manipulieren. In der Tat verbirgt sich hinter diesem abstrakten 

Substantiv der wahre Handlungsvollzieher, nämlich die Person, die diesen Jahresbericht 

geschrieben hat. 

Ferner werden in wissenschaftlichen Texten häufig Funktionsverbgefüge verwendet.
157

 Ein 

„Funktionsverbgefüge“ besteht aus einem „[b]edeutungsschwache[n] Verb[…]“ – einem 

„sog. Funktionsverb[…]“ – und einer „Nominal- oder Präpositionalphrase“ (Fluck, 2001 S. 

558). Der Grund für das Bevorzugen der Funktionsverbgefüge in Wissenschaftstexten kann 

darin liegen, dass sie eine stärkere Ausdruckskraft aufweisen, indem die Nomen-Verb-

Verbindungen eine intensivere Formulierung als die entsprechenden Verben ermöglichen 

(Schwanzer, 1981 S. 224), z. B. ‚im Gegensatz stehen‘ und ‚einen Vorwurf erheben‘ im 

Vergleich zu ‚entgegenstehen‘ bzw. ‚vorwerfen‘.   

 Der Stil der Wissenschaft unterscheidet sich folglich in mehreren Aspekten von anderen 

Sprachstilen. Besonders groß sind die Unterschiede zu den alltäglichen 

Kommunikationssituationen. Der wissenschaftliche Stil muss erlernt werden und kann nicht 

vorausgesetzt werden. Das trifft in besonderem Maße auf Studierende zu. Von Anfang bis 

Ende ihres Studiums werden die Studierenden mit diversen schriftlichen Aufgaben, die 

letztendlich – durch deren Bewertung – für den Studienerfolg entscheidend sind, konfrontiert.  

Das Kennen und Können des wissenschaftlichen Stils spielt im Rahmen des Studiums 

demnach eine große Rolle. Dies wird sowohl von Studierenden als auch von Dozentinnen und 

                                                 

157
 Zu den Funktionsverbgefügen vgl. u. a. auch Beneš (1981 S. 193), Hoffmann (1998a S. 424) sowie Roelcke 

(2010 S. 87). 
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Dozenten bekräftigt. Ehlich und Steets (2003b S. 129-154) führten eine Umfrage unter 

Professorinnen und Professoren durch und befragten diese nach deren 

wissenschaftssprachlichen Anforderungen an Studierende und nach der Gewichtung von 

schriftlichen wissenschaftlichen Aufgaben im universitären Studium. Die Untersuchung der 

studientypischen Textart Hausarbeit ergab, dass die Mehrheit der Professorinnen und 

Professoren (76 %) zugleich mit dem Inhalt auch „die sprachliche Form“ der Arbeiten 

bewerten, d. h. den „allgemeine[…][n] Stil“, den „wissenschaftliche[…][n] Stil“, die 

„Orthographie“ und die „Interpunktion“ [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] 

(Ehlich, et al., 2003b S. 143-144). Besonders in geisteswissenschaftlichen Fächern gaben 

86 % der Professorinnen und Professoren an, auf den Wissenschaftsstil bei der Bewertung der 

studentischen Arbeit zu achten (Ehlich, et al., 2003b S. 145).  

Die Studierenden geben ebenfalls an, dass der Stil der Wissenschaft, seine Charakteristika 

sowie dessen Verwendung eine der häufigsten Schwierigkeiten beim Anfertigen 

wissenschaftlicher Arbeiten im Studium darstellen. Laut der empirischen Untersuchung von 

Dittmann, Geneuss, Nennstiel und Quast (2003 S. 176)
158

 gaben die Hälfte der Studierenden 

(49,5 %) an, Schwierigkeiten beim „wissenschaftlichen Stil“ des jeweiligen Fachs zu haben 

[Hervorhebung im Original]. Es kann aber auch nicht davon ausgegangen werden, dass die 

restliche Hälfte – die Studierenden, die die Frage „Ich habe Probleme, den wissenschaftlichen 

Stil meines Faches zu imitieren“ (Dittmann, et al., 2003 S. 176) mit „nein“ beantwortet haben 

– tatsächlich einen angemessenen Wissenschaftsstil beim Verfassen von schriftlichen 

Arbeiten aufweisen.  

Eine besondere Herausforderung stellt der wissenschaftliche Stil für internationale 

Studierende dar, da dieser erhebliche Unterschiede zu dem den Studierenden aus ihren 

Heimatländern bekannten Wissenschaftsstil aufweisen kann. Die den deutschen 

Wissenschaftsstil kennzeichnenden Kriterien treffen nicht auf alle anderen Sprachen zu. So 

stellt Kaiser (2010 S. 18-19) fest, dass beim Verfassen einer studentischen Arbeit in 

Venezuela ein „persönlichere[…][r] und emotionalere[…][r] Stil“ präferiert wird, der 

durchaus auch „rhetorische“ Ausdrucksmittel enthält und eher einem „[l]iterarische[…][n]“ 

als einem wissenschaftlichen „Stil“ zugeordnet werden kann. Demnach stellt der 

                                                 

158
 Im Rahmen der empirischen Untersuchung zu Schreibproblemen wurden 283 Studierende der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau befragt, die die Fächer Volkswirtschaftslehre, Neuere deutsche 

Literaturwissenschaft, Germanistische Linguistik und Psychologie studieren. Die Zahl internationaler 

Studierender betrug 23 Befragte, deren Antworten wurden aber in die Ermittlung der Schreibprobleme nicht 

einbezogen, da die Autorinnen und Autoren bei dieser Gruppe spezifische Probleme beim Schreiben in einer 

Fremdsprache sehen, die gegebenenfalls separat untersucht werden sollen. 
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wissenschaftliche Stil der jeweiligen Sprache und der jeweiligen Wissenschaftskultur ein 

wichtiges Problem für viele internationale Studierende dar.
159

 Dessen sollen sich sowohl die 

Studierenden als auch die Lehrenden bewusst sein. Eine Sensibilisierung für diese 

Problematik erscheint demzufolge zwingend notwendig. 

Zu dem Stil der Wissenschaft gehört auch die Frage nach der Verwendung des Autoren-‚Ich‘ 

in wissenschaftlichen Texten. Auf diese Frage wird im nächsten Kapitel näher eingegangen. 

4.1.2 Der Gebrauch des Autoren-Ich in wissenschaftlichen Texten 

Den Gegenstand dieses Kapitels bildet das Autoren-Ich, d. h. der Gebrauch des 

autorenbezogenen ‚Ich‘ in wissenschaftlichen Texten sowie dessen Ersatzmöglichkeiten. 

In der Diskussion über die Verwendung des autorenbezogenen ‚Ich‘ werden zwei Positionen 

erkennbar. Anhänger der ersten Position argumentieren gegen das Auftreten von ‚Ich‘ in 

wissenschaftlichen Texten und plädieren für einen von Unpersönlichkeit geprägten 

Schreibstil. Die Befürworter der zweiten Position legen ihre Argumente für den Ich-Gebrauch 

dar. Zwischen den Polen dieser zwei entgegengesetzten Positionen gibt es mehrere 

Möglichkeiten, beide Verfahrensweisen zu kombinieren und je nach Kontext einzusetzen. 

Die Vermeidung des Autoren-Ich ist auf die grundlegende Forderung der Wissenschaft nach 

Objektivität zurückzuführen. So erwähnt Beneš (1981 S. 187), dass ein kennzeichnendes 

Merkmal der Wissenschaftssprache bzw. des wissenschaftlichen Stils die „Tendenz zu einer 

unpersönlichen Darstellung“ ist, die eine objektive und wertneutrale Darstellungsweise in den 

Vordergrund stellt. Ähnlich weist Niederhauser (2011 S. 43) auf den Anspruch 

wissenschaftlicher Texte, sachlich und unpersönlich zu sein, und auf das dementsprechende 

Fehlen persönlicher, gefühlsbetonter Äußerungen in wissenschaftlichen Texten hin.  

Weinrich (1989 S. 132-133) spricht sogar von einem „Ich-Verbot“, das auf das „Gebot der 

wissenschaftlichen Objektivität“ zurückzuführen ist. Demnach darf die Forschung nicht 

individuumsabhängig sein, sondern soll möglichst die objektive Wahrheit widerspiegeln (vgl. 

(Weinrich, 1989 S. 132-133). Diese Auffassung teilt auch Kretzenbacher (1995 S. 32) und 

spricht dabei von einem „Ich-Tabu“, bei dem es sich um ein generelles Meiden jeglicher 

Indizien „auf die Gesprächsrollen Sender und Empfänger“ handelt, wobei die 
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 Zu den fremden Wissenschaftskulturen und -sprachen als Herausforderung für internationale Studierende 

siehe Kapitel 4.2 dieser Arbeit. 
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Kommunikation der Erkenntnisse nicht an eine „subjektive[…] Beeinflussung“ gebunden sein 

soll, sondern die „Übermittlung ‚reiner Information‘“ zu gewährleisten hat. Die Nicht-

Fokussierung auf den Verfasser bzw. die Konzentration auf den Forschungsgegenstand 

suggeriert laut Kretzenbacher (1995 S. 33) die Ungebundenheit der Wissenschaftstexte an die 

„Kommunikation“ sowie die Aspiration, dass „die Bedeutung“ dieser Texte „hinter dem Text 

selbst liege“. 

Um das Autoren-Ich zu vermeiden, können substituierende Formulierungsmöglichkeiten 

verwendet werden. Als alternative Formulierungen für das ‚Ich‘ dienen: 

 Passivkonstruktionen, z. B. ‚An dieser Stelle wird die Analyse abgeschlossen‘ (Auer, 

et al., 2007b S. 18), (Niederhauser, 2011 S. 43); 

 Formulierungen, bei denen auf eigene Veröffentlichungen Bezug genommen wird, 

wie etwa ‚Schon in XY (2011) wurde gezeigt …‘ (Niederhauser, 2011 S. 43); 

 Formulierungen, bei denen von sich aus der Perspektive „der dritten Person“ 

geschrieben wird, wie etwa ‚Der Verfasser vertritt die Theorie…‘ (Auer, et al., 2007b 

S. 17-18), (Niederhauser, 2011 S. 43); 

 Verwendung von „wir“ zwecks der Einbeziehung der Adressaten, z. B. ‚Im Folgenden 

wollen wir Strategien und Techniken herausarbeiten‘ (Auer, et al., 2007b S. 17);  

 Attribuierung eines „Handlungscharakter[s]“ dem Beitrag, dem Artikel etc., z. B. ‚Der 

vorliegende Artikel widmet sich …‘ oder ‚Die vorliegende Arbeit befasst sich mit …‘ 

(Auer, et al., 2007b S. 18).  

     [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen, Hervorhebungen durch die Verf.] 

Die vollständige Vermeidung des autorenbezogenen ‚Ich‘ und die oben beschriebenen 

Verbote werden jedoch nicht in allen wissenschaftlichen Texten und nicht von allen Autoren 

eingehalten. Beneš (1981 S. 187) bemerkt dabei, dass besonders in geisteswissenschaftlichen 

Texten die „individuellspezifische Note“ des Verfassers immer wieder zum Ausdruck kommt. 

Dabei wird eine persönlichere Darstellungsweise bzw. das Autoren-Ich verwendet. 

Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 90) argumentieren gegen „das Verstecken der eigenen 

Haltung hinter der dritten Person“ und empfehlen stattdessen „objektsprachliche 

Formulierungen“ wie z. B. „hierzu ist festzustellen“, „dem wäre noch hinzuzufügen“, „mit 

Nachdruck muss der Auffassung widersprochen werden“ etc. zu benutzen. 

In bestimmten Kontextsituationen der wissenschaftlichen Texte erscheint die Verwendung 

des Autoren-Ich sinnvoll, je nachdem, um welche Textsorte oder welchen Textteil es sich 
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handelt. Steinhoff (2007b S. 11-23) spricht von drei diversen „Ich-Typen“, nämlich dem 

„Verfasser-Ich“, dem „Forscher-Ich“ und dem „Erzähler-Ich“, die jeweils in unterschiedlichen 

Kontexten verwendet werden. Angemessen kann der Ich-Gebrauch z. B. in 

Einleitungskapiteln oder in Fällen sein, wo eine Umformulierung zu steif und unnatürlich 

wirken wird (Niederhauser, 2011 S. 43). Außerdem kann das Autoren-Ich bei der Darstellung 

einer von der Verfasserin oder dem Verfasser selbst „durchgeführte[n] Untersuchung, 

Befragung oder ein[es] Experiment[s]“ eingesetzt werden (Graefen, et al., 2011 S. 100).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Tendenz, das Autoren-Ich in 

wissenschaftlichen Texten zu verwenden, fortsetzt. In letzter Zeit gewinnt das „Autoren-Ich“ 

wieder an Bedeutung, was möglicherweise von der „mündlichen Fachkommunikation“ und 

dem „Aufbrechen[…] der fachlichen Abgeschlossenheit“ beeinflusst wird (Hoffmann, 1998a 

S. 422). Somit wird der Stil der Wissenschaft tendenziell „persönlicher“ (Auer, et al., 2007b 

S. 18).  

Die Verwendung oder Vermeidung des Autoren-Ich hängt inzwischen auch ab von den 

individuellen Vorlieben der Verfasserinnen und Verfasser, von der persönlichen 

Identifizierung mit den Tendenzen der Wissenschaftssprache in einem bestimmten Land oder 

Kulturraum bzw. in einer bestimmten Wissenschaftskultur, von der Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten scientific community und den in diesem Wissenschaftskreis üblichen Verfahren 

zum Gebrauch des Autoren-Ich. 

Nach der Behandlung des wissenschaftlichen Stils und des Ich-Gebrauchs in 

wissenschaftlichen Texten wird im nächsten Kapitel die ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘ 

und deren Aneignung bei internationalen Studierenden thematisiert. 

4.1.3 Alltägliche Wissenschaftssprache  

Zu der wissenschaftssprachlichen Kompetenz gehört, Ehlich (1995 S. 340) zufolge, nicht nur 

das einwandfreie Kennen des Fachwortschatzes, sondern auch die Fähigkeit zur Anwendung 

sprachlicher Strukturen, die die Wissenschaftssprache bzw. den Wissenschaftsstil ausmachen. 

Auf der einen Seite sind diese sprachlichen Erscheinungen typisch für die alltagssprachliche 

Kommunikation, auf der anderen Seite stellen sie ein grundlegendes Inventar von 

Ausdrucksmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Informationsaustausch zur Verfügung 

(Ehlich, 2006 S. 24-25). Diese sprachlichen Elemente der Wissenschaftssprache bilden den 

Gegenstand dieses Kapitels. 
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In diesem Zusammenhang handelt es sich in erster Linie darum, „was […] ‚zwischen den 

Fachtermini‘ steht“, z. B. die sprachlichen Mittel und Strukturen, die zum einen der 

Alltagssprache gehören und zum anderen die Termini sinnvoll miteinander verbinden (Ehlich, 

1999 S. 8-9) und somit die Grundlage für die logische Struktur des Textes bilden. So führt 

Ehlich (1993 S. 33) die Begriffe „alltägliche Wissenschaftssprache“ und „wissenschaftliche 

Alltagssprache“ für das Teilgebiet der Wissenschaftssprache ein, das grundlegende 

„sprachliche[…] Mittel“, generelle „Kategorien wie ‚Ursache‘, ‚Wirkung‘, ‚Folge‘, 

‚Konsequenz‘“ sowie das für die Wissenschaftssprache charakteristische „System […] der 

Konjunktionen und der komplexeren Syntax“ umfasst [Hervorhebungen im Original wurden 

weggelassen].
 160

 Dabei übernimmt Ehlich (1999, S. 6-7) aus der „Sprachphilosophie“ „das 

Konzept einer alltäglichen Sprache“, das „im britischen philosophischen Zusammenhang“ als 

„ordinary language philosophy“ – die „alltägliche[…] Sprache und ihre[…] Philosophie“ – 

bezeichnet wird und überträgt es auf die Wissenschaft im Allgemeinen und die 

Wissenschaftssprache im Einzelnen [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen]. 

Die „alltägliche[…] Wissenschaftssprache“ (AWS) besteht demnach aus sprachlichen 

Elementen, die bei dem üblichen, alltäglichen Ablauf der Forschungstätigkeiten verwendet 

werden und kann auch als „wissenschaftliche Alltagssprache“ bezeichnet werden 

[Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] (Ehlich, 2000 S. 52). Graefen und Moll 

(2011 S. 17) schreiben dabei, dass der „alltäglich[e]“ Charakter der AWS sich darin 

ausdrückt, dass viele von den in der Wissenschaftssprache gebrauchten Wörter in der 

alltagssprachlichen Kommunikation verwendet werden und zugleich für die Forschenden in 

ihrem wissenschaftlichen „Alltag“ nötig sind.  

Steinhoff (2007a S. 107) sieht die sprachlichen „Ausdrücke“ der AWS nicht nur als 

„zeichenhafte Werkzeuge“, sondern auch als „Erkennungszeichen von Wissenschaft“, die 

„auf der sprachlichen Oberfläche“ den Text als „wissenschaftlich“ kennzeichnen 

[Hervorhebungen im Original wurden weggelassen]. Zu den „Funktionen“ der sprachlichen 

„Ausdrücke“ der AWS zählen nach Steinhoff (2007a S. 40-42): 

 Organisation des Textes, z. B. „einerseits...andererseits“, „nicht nur...,...sondern“, 

„[i]m folgenden...“; 

                                                 

160
 Zur „alltäglichen Wissenschaftssprache“ vgl. Ehlich (1993 S. 33), (1995 S. 340-349), (1999 S. 6-9), (2000 S. 

52),  Graefen und Moll (2011 S. 17) sowie Steinhoff (2007a S. 39-42,107). 
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 Zitieren und Verweisen auf andere Verfasser bzw. andere Veröffentlichungen, z. B. 

„nach“ Autor X (2012, S. 77), Autor X/ Autor Y (2012, S. 77-88) 

„haben...untersucht...“, Autor X/ Autor Y (2012, S. 77-88) „zeigen, daß... [sic!]“, „die 

Resultate von“ Autor X/ Autor Y; 

 Bezugnahme der Autorin bzw. des Autors auf sich selbst, z. B. „Ich schließe mich den 

Überlegungen...an und greife...Anregung auf“, „m. E.“, „weise ich auf ... hin und 

untersuche“; 

 Hinweisen auf gewisse Zusammenhänge, sei es auf den Ebenen der 

wissenschaftlichen Kommunikation, eines wissenschaftlichen Faches oder eines 

gewissen Teils des Textes, z. B. „im Folgenden“ wird vorwiegend in „Einleitungen“ 

oder am Anfang der Kapitel verwendet.  

Die Elemente der AWS sollen bei der Vermittlung und Aneignung der Wissenschaftssprache 

eine zentrale Bedeutung spielen. So schreibt Ehlich (1995 S. 347), dass die Aneignung der 

AWS eine unabdingbare „Vorschule der Wissenschaft“ ist [Hervorhebungen im Original 

wurden weggelassen]. Auch Fandrych (2006 S. 39-40) weist darauf hin, dass die 

Schwierigkeiten internationaler Studierender beim wissenschaftlichen Arbeiten in der 

Fremdsprache Deutsch in vielen Fällen nicht fachspezifisch sind, sondern sich eher auf 

grundlegende sprachliche Elemente eines angemessenen wissenschaftlichen 

Informationsaustausches beziehen. 

Die ‚alltäglichen‘ Elemente der Wissenschaftssprache machen es internationalen Lernenden 

nicht unbedingt leichter, sich die Wissenschaftssprache anzueignen (vgl. Ehlich (1999 S. 11-

12)). Eine gelungene Illustrierung dessen findet sich bei Ehlich (1999 S. 12-14). Anhand von 

zwei wissenschaftlichen Texten namhafter Autoren wird gezeigt, wie kompliziert und 

verwirrend es für internationale Lernende sein kann, die Bedeutung eines grundsätzlich 

alltäglichen Wortes im wissenschaftlichen Gebrauch zu erschließen. Am Beispiel des in den 

beiden Texten vorkommenden Ausdrucks ‚zusammenfallen‘ und der entsprechenden 

Wörterbucheinträgen im ‚Duden - Deutsches Universalwörterbuch‘ und im ‚Deutsches 

Wörterbuch von Wahrig‘ wird deutlich gemacht, dass internationale Lernende bzw. 

Studierende erhebliche Schwierigkeiten bei der Auswahl der passenden Bedeutung aus dem 

Wörterbuch und deren Anwendung auf den wissenschaftlichen Text haben können. Erst die 

vierte im Wörterbuch aufgeführte Bedeutung konnte auf den wissenschaftlichen Text mehr 

oder weniger sinngemäß übertragen werden, wobei es immer noch unklar blieb, welche von 

den Bedeutungen, oder ob überhaupt eine davon, zu dem im Text ausgedruckten Gedanken 
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passt. Dadurch wird das Textverständnis erschwert, was auch zu einer sinkenden Souveränität 

im Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und der Wissenschaftssprache führen kann. Dies 

kann wiederum Auswirkungen auf die Qualität der verfassten wissenschaftlichen Arbeit und 

deren Bewertung durch die Leserin oder den Leser haben.  

Folglich kann sich das bewusste Thematisieren der unterschiedlichen Bedeutungen der 

Wörter bei der Vermittlung und Aneignung der Wissenschaftssprache als sinnvoll erweisen. 

Dabei spricht Fandrych (2006 S. 45) von „semantisch-funktionalen Feldern“, die von 

„bildhaften Ausdrücken geprägt“ sind und besonders bei der „Verbsemantik“ deutlich 

werden, indem „Verben der Wahrnehmung, Verarbeitung, des Zeigens und der Interaktion“ 

eine spezielle „Sprecher-Hörer-Konstellation“ gestalten. Im Folgenden werden einige solche 

„semantische Felder“ in den deutschen Wissenschaftssprachen und die dazu gehörenden 

Verben dargestellt, die einen hohen Häufigkeitsgrad in der Wissenschaftskommunikation 

aufweisen (Fandrych, 2006 S. 45-48) (siehe Tabelle 4.1). 

Tabelle 4.1  Semantisch-funktionale Felder in den deutschen Wissenschaftssprachen (in 

Anlehnung an Fandrych 2006, S. 45-48) 

Gruppe 1 

Dominante Bewegung: 

innen → außen; 

unten → oben; 

hinten → vorne. 

 

Gegenstand in den 

Wahrnehmungsbereich bringen 

aktiv durch 

Wissenschaftler  

aufdecken, (eine Frage …) 

aufwerfen, heranziehen, 

herausarbeiten; nahelegen, 

offenlegen 

metonymisch 

(Eigenbewegung des 

Gegenstands) 

hervortreten, hervorgehen 

Handlung des Autors / 

Wissenschaftlers 

herausheben, herausstellen, 

herausstreichen, 

hervorheben 

Rezipient ist Handelnder eine Unterscheidung 

aufgreifen, heranziehen 
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Gruppe 2 

Dominante Bewegung: 

außen → innen;  

oben → unten;  

fern → nah. 

Gegenstand genau(er) analysieren 

Autor / Wissenschaftler 

ist Handelnde(r)   

(näher) eingehen auf, 

vertiefen, untersuchen; sich 

(einer Frage) annähern 

Gruppe 3 

Dominante Bewegung:     

räumliche Gliedrung / Anordnung 

verändern. 

Wissensraum/ Textraum 

umgestalten  

 

Wissensraum abgrenzen, ansetzen, 

aufgreifen, einführen, 

herbeiführen, zurückführen 

Textraum anfügen, anführen, 

aufführen, einleiten, 

vorausschicken 

Gruppe 4 

Dominante Bewegung:              

Weg zurücklegen. 

Text-/Argumentationsentwicklung 

beschreiben 

Eigenbewegung, 

statischer Raum 

ausgehen von, zu … 

kommen, umgehen, 

verfolgen, zurückkommen, 

zuwenden 

Eigenbewegung, 

dynamischer Gegenstand 

nachgehen, verfolgen,  

Suche suchen, finden 

 

Die Verben in den deutschen Wissenschaftssprachen treten nicht in beliebigen 

Kombinationen auf, sondern in gewissen „musterhaften Formulierungsroutinen“, d. h. ihr 

Gebrauch wird von einer inhaltlichen Kombinierbarkeit mit anderen sprachlichen Elementen 

stark geprägt (Fandrych, 2006 S. 52). Solche für das Wissenschaftsdeutsch typische 

Kollokationen werden anhand der Verben „aufgreifen“ und „herausarbeiten“ und der mit 

ihnen kombinierbaren Objekte im Folgenden dargestellt
161

 (siehe Tabelle 4.2). 

                                                 

161
 Fandrych (2006 S. 53-55) zeigt die typischen Kollokationen von „aufgreifen“ und „herausarbeiten“ basierend 

auf einem Korpus, das dem Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache zugrunde liegt. Das Digitale 

Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS) ist ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften und hat als Ziel, „die Schaffung eines ‚Digitalen Lexikalischen Systems‘ – einer umfassenden, 

[…] über das Internet zugänglichen Datenbank, die Auskunft über den deutschen Wortschatz in Vergangenheit 

und Gegenwart gibt“. URL: www.dwds.de. Zugriff: 04.09.2012.  
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Tabelle 4.2  Für das Wissenschaftsdeutsch typische Kollokationen von „aufgreifen“ und 

„herausarbeiten“ (in Anlehnung an Fandrych 2006, S. 53-55) 

Verb Bedeutung in der allgemeinen 

Wissenschaftssprache 

Typische Kollokationen 

aufgreifen Ein (oft) in der geistigen 

Forschung entwickeltes geistiges 

Konstrukt für die eigene 

Forschungsarbeit 

weiterverwenden 

Die Behauptung … von X 

Den von X geprägten Begriff/ Ansatz        

aufgreifen 

Die von X gemachte Unterscheidung 

… Denkweisen  

herausarbeiten Das schrittweise Auffinden von 

komplexen Zusammenhängen zu 

beschreiben, die insgesamt den 

Forschungsprozess voranbringen 

Zusammenhang/ Zusammenhänge 

Unterschiede (und Gemeinsamkeiten)     

herausarbeiten 

Grundlagen 

 

Nach der Behandlung der kennzeichnenden Merkmale des wissenschaftlichen Stils werden im 

Folgenden die Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt. 

4.1.4 Ergebnisse 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die kennzeichnenden Merkmale des 

wissenschaftlichen Stils behandelt wurden, sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse zu diesem 

thematischen Schwerpunkt dargestellt werden. 

Für die folgende Darstellung der Ergebnisse werden, wie am Anfang des Kapitels 4 bereits 

angekündigt, die signifikanten Aussagen aus den Interviews, den Dokumenten und den 

studentischen schriftlichen Arbeiten zusammengetragen und kurz erläutert. 

Auf Grundlage des ausgewerteten Datenmaterials lassen sich folgende Ergebnisse zum 

Themenbereich ‚wissenschaftlicher Stil‘ festhalten. 

Im Folgenden wird zunächst auf die Ergebnisse näher eingegangen, die sich auf Grundlage 

der Interviews mit den Lehrenden formulieren lassen. Vier von fünf interviewten Lehrenden 

gaben an, dass die Studierenden Schwierigkeiten bei der Anwendung des wissenschaftlichen 

Stils haben. In einem Interview wurde dies nicht explizit angesprochen. 
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Auf die Frage, welche Schwierigkeiten in den Arbeiten internationaler Studierender 

besonders häufig auftreten, antwortet L1: 

„Die Schwierigkeiten bezogen sich […] teilweise auf unpräzise Aussagen/ dass die zum Beispiel sagen 

„damit ist der Autor nicht einverstanden“/ aber dann sagen sie nicht womit ist er nicht einverstanden“ 

Diese Äußerung verweist auf die inexakten Aussagen, die der Forderung der 

Wissenschaftssprache nach Sachlichkeit und Präzision wiedersprechen. Weiterhin gibt L1 an: 

„Ja// stimmt/ da waren bei einer Arbeit/ ja Redewendungen kann man nicht sagen/ aber zum Beispiel 

„Leute“ wurde oft verwendet/ „die Leute lernen das und das“/ habe ich dann auch als umgangssprachlich 

markiert// das war ab und zu mal/ aber das hält sich in Grenzen“ 

Dieses Beispiel deutet ebenfalls auf Ungenauigkeit beim Formulieren hin. Des Weiteren wird 

in dieser Aussage die Unangemessenheit der Verwendung eines umgangssprachlichen Stils 

thematisiert. Dies wird auch an der folgenden Aussage von L1 deutlich: 

 „Mir ist es aufgefallen/ dass manche auch bei Präsentationen sich im Ton vergreifen/ dass sie es etwas zu 

kumpelhaft formulieren oder zu freundschaftlich/ was es jetzt zum Kontext nicht passt// sie können es 

nicht einschätzen/ dass sie jetzt auf einer Sprachebene sind die dann nicht hinpasst sozusagen// und das 

andere das natürlich fehlt/ sind Formulierungen/ es gibt ja Standardformulierungen und auch Variationen 

um dasselbe zu sagen// das ist natürlich etwas wo man merkt wie gut sind die Sprachkenntnisse bei einer 

Person// eine Freundin von mir die hat jetzt in den USA auf Englisch promoviert/ und sie hat gesagt dass 

sie sich Dateien angelegt hat in denen sie Formulierungen aus englischen wissenschaftlichen Arbeiten 

gesammelt hat/ sie hat sich aus Texten rausgeschrieben wie wird jetzt formuliert „entweder oder/ sowohl 

als auch/ schließlich“/ damit sie ganz viele Variationen hat// das ist vielleicht auch eine gute Idee um den 

Studierenden zu helfen// irgendwie sie darauf aufmerksam zu machen/ dass sie beim Lesen darauf achten 

wie das formuliert wird auf Deutsch“ 

Aus dieser Erläuterung der L1 wird manifest, dass sie die Lernstrategie, Listen mit 

Formulierungshilfen anzufertigen, kennt und als empfehlenswert für Studierende betrachtet. 

Anders sieht die Situation in den Interviews mit Studierenden und ehemaligen Studierenden 

aus: Nur in einem der zwölf Interviews sind Hinweise zu finden, dass diese Lernstrategie 

bekannt ist und angewendet wird. 

L5 bezeichnet den wissenschaftlichen Stil als eine der häufigsten Schwierigkeiten beim 

wissenschaftlichen Schreiben: 

„Da merkt man eine große Diskrepanz// man merkt/ dass sie enorme Probleme haben/ was die 

Wissenschaftssprache angeht// also was gibt es genau für Anforderungen an dich als Studierende// und 

wie soll Wissenschaftssprache überhaupt aussehen/ wie muss die Sprache genau gestaltet sein/ das ist das 

Hauptproblem Nummer eins“ 

Die Interviewerin formuliert an dieser Stelle eine klärende Nachfrage. Daraufhin reagiert L5 

mit einer kurzen Bestätigung „ja“ und setzt ihre Ausführungen fort:  
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„Ja/ den wissenschaftlichen Sprachstil/ ja// also einfach die Sprachstilkompetenz/ sie ist sehr schwach 

ausgeprägt/ und einhergehend damit eine ungeheure Unsicherheit und Ängste// deshalb kommt es oft 

dazu/ dass man versucht den Sprachstil zu kopieren/ man versucht die Literatur die man liest/ die 

Fachliteratur/ da möglichst ganz genau an diesen Sprachstil heranzureichen// und einfach auch die Angst/ 

sobald es ein bisschen anders formuliert ist/ und sobald auch „ich“ verwendet wird/ ist sofort alles nicht 

wissenschaftlich/ und nicht gut“ 

Dabei wird auf die Tendenz hingewiesen, den in der Fachliteratur verwendeten Stil 

nachzuahmen.  

Ein weiterer Aspekt des wissenschaftlichen Stils wird von der Lehrenden L3 thematisiert, die 

in diesem Zusammenhang von „Verallgemeinerungen und Generalisierungen“ spricht: 

„Eine Hausarbeit fällt mir ein/ von einem chinesischen Studenten/ aus dem letzten Semester// die an sich/ 

vom Thema her recht gut war/ da ging es um den Vergleich des Deutschlandbilds in China/ das 

Deutschlandbild in chinesischen Medien glaube ich// aber da wiederum war das Problem/ dass dieser 

chinesische Wissenschaftsansatz sich auch so irgendwie reflektiert hat/ in der deutschen Version der 

Arbeit sozusagen// es gibt dann immer dieses „wir“/ anscheinend war das nicht der Einzelfall/ dass es 

steht „und wir nehmen jetzt mal an das und das“/ oder auch so Phrasen wie „jeder weiß dass das und 

das“/ oder „alle Menschen lassen sich vom Fernsehen beeinflussen“/ also Generalisierungen und 

Verallgemeinerungen die alle einschließen/ wo wir in Deutschland sagen „ok bitte zeig mir mal wo das 

steht“/ ich fühle mich dann automatisch miteinbezogen/ ich weiß dass das irgendwie interkulturell ist/ 

aber das kann auch durchaus den Effekt haben dass Leser sich da/ nicht beleidigt fühlen/ aber sich auch 

wirklich davon distanzieren wollen/ also sprich Professoren die das Lesen/ und Dozenten/ und das hat 

gleich einen negativen/ affektiven Einfluss“ 

Aus diesem Beispiel geht deutlich hervor, dass die Verwendung von verallgemeinernden 

Aussagen in wissenschaftlichen Arbeiten unangemessen ist, wobei das in diesem Fall vor 

allem für Deutschland und die hier üblichen Wissenschaftssprachkonventionen gilt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse dargelegt, die sich auf Grundlage der Interviews mit 

Studierenden und ehemaligen Studierenden festhalten lassen 

Fast alle interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden berichten über 

Schwierigkeiten bei der Anwendung des wissenschaftlichen Stils. 

Angeregt durch die Frage der Interviewerin nach der Anwendung des wissenschaftlichen Stils 

erläutert S3, dass sie dies als schwierig empfunden hat. 

 „Das war größtenteils eine schwierige Aufgabe für mich/ weil man das nicht kennt“ 

Relativ zu Anfang des Interviews spricht S6 an, welche Schwierigkeiten sie bezüglich des 

wissenschaftlichen Stils hat: 

„Stil/ also einzelne Begriffe kann ich natürlich finden/ aber das muss ich schön verknüpfen/ mit anderen 

ein bisschen gehobenen Wörtern/ im gehobenen Stil/ und das alles zusammen fällt mit schwer“ 

Die Äußerung von S6 bringt zum Ausdruck, dass sie einen Unterschied zwischen dem 

wissenschaftlichen und dem alltagssprachlichen Stil erkennt. Die Interviewerin formuliert an 

dieser Stelle eine Nachfrage. Daraufhin setzt S6 ihren Gedankengang fort mit: 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

177 

 

„Das ist auch sehr schwierig/ ich muss nicht mit meiner Alltagssprache schreiben/ sondern 

wissenschaftlich“ 

Ähnlich formuliert S7 ihr Verständnis über den wissenschaftlichen Stil: 

„Die Anforderungen kann man noch irgendwo nachschlagen/ aber den wissenschaftlichen Stil muss man 

beherrschen/ zum Beispiel nicht alltägliche Wörter benutzen/ aber schöne wissenschaftliche Wörter 

benutzen“ 

Dabei ist sich auch S7 dessen bewusst, dass in einer wissenschaftlichen Arbeit keine 

alltagssprachlichen Elemente verwendet werden sollen. 

Bei E2 lässt sich deutlich erkennen, dass sie die Abgrenzung zwischen dem 

alltagssprachlichen und dem wissenschaftlichen Stil kennt. Interessant ist dabei die Äußerung, 

dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich den wissenschaftlichen Stil anzueignen: 

„Ja/ wir studieren und leben hier in Deutschland/ und wir können unser Deutsch im alltäglichen Leben 

üben/ in welcher Situation benutzt man das und in welcher Situation spricht man anders// aber in einer 

wissenschaftlichen Arbeit gibt es nicht so viele Chancen zu üben/ deshalb man muss sehr vorsichtig 

damit umgehen/ ob ich dieses Wort hier benutzen kann oder nicht/ ob dieses Fachwort hier richtig ist// 

das ist schwer finde ich// und man muss viel nachschlagen/ im Wörterbuch oder im Internet/ oder die 

deutschen Kollegen fragen ob es richtig ist// man kann nicht automatisch vom Kopf wissen ob es richtig 

ist“ 

Aus den Daten des Interviews mit S4 wird deutlich, dass sie einzelne Kennzeichen des 

wissenschaftlichen Stils kennt. Das betrifft insbesondere den Nominalstil: 

„Genau/ in welchem Stil du schreibst/ ich glaube es gibt Nominalstil und Verbalstil/ im 

wissenschaftlichen Schreiben ist es immer Nominalstil glaube ich“ 

Daraufhin lässt die Interviewerin ihr Verständnis erkennen, indem sie die Nominalisierungen 

kurz erwähnt. S4 reagiert darauf mit einer Bestätigung:  

„Genau/ mit vielen Nominalisierungen und so weiter// auch wie du den Satz baust// du überlegst immer 

was du schreibst/ welchen Ausdruck nimmst du jetzt/ was passt besser/ was klingt besser“ 

Diese Äußerung von S4 verweist auch auf die Wahl einer angemessenen Ausdrucksweise 

beim Verfassen von wissenschaftlichen Texten. Wenn in diesem Kontext von passenden 

Ausdrücken die Rede ist, dann ist darunter in erster Linie die konkrete Verbalisierung der 

Gedanken in einer wissenschaftlichen Arbeit gemeint. Besonders der Aspekt des 

Formulierens wird von den interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden stark 

betont. Im Folgenden wird dieser Aspekt anhand des Interviewmaterials exemplifiziert: 

Interview mit E4: 

„Die Formulierungen/ das war schwer// wie formuliert man wissenschaftliche Ideen/ wie kriegt man das 

aufs Papier/ das war schwer// also die Idee hatte ich schon/ die Gliederung kein Problem// aber schwer 

war ein Transfer von meinen normalen einfachen Ideen/ also eine Brücke zum wissenschaftlichen 

Schreiben“  
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„Die Ideen strukturieren// hauptsächlich wie formuliert man wissenschaftlich// was muss ich machen 

damit meine einfachen Ideen in der Wissenschaft existieren// das war mein großes Problem“ 

Interview mit S2:  

„Formulieren ist schwer beim Schreiben/ wie kann man formulieren/ wie kann man aus einem langen 

Satz einen kuren Satz machen/ was soll man weglassen/ wie kann man verkürzen damit sich der Sinn 

nicht ändert// genau/ Formulierung war auch richtig schwer gewesen“ 

Interview mit S5:  

„Allein schon das Formulieren auf Deutsch/ ich hatte schon manchmal die Idee im Kopf/ was ich jetzt bei 

diesem Punkt sagen will/ aber es brauchte viele Stunden bis ich das in einem Text umsetzen konnte// 

manchmal hatte ich wirkliche Schreibblockaden“ 

An dieser Stelle stellt die Interviewerin die Frage, was die Interviewte mit „es war schwer zu 

formulieren“ meint. Daraufhin erfolgt die Erläuterung der S5: 

„Dass die Sätze so wissenschaftlich strukturiert sind// manchmal ist so dass ein Wissenschaftler hat etwas 

geschrieben und ich möchte jetzt umformulieren/ nicht wörtliche Wiedergabe sondern ein bisschen 

umformulieren/ und dann muss ich Synonyme finden/ so dass es nicht als Zitat gilt sondern als Text// 

dann hatte ich ein Synonymwörterbuch gehabt/ und ich habe Wörter umgeschrieben die gleiche 

Bedeutung haben/ aber wenn es nicht meine Muttersprache ist/ Deutsch/ dann war es manchmal schwer 

einzuschätzen/ passt jetzt dieses Synonym in diesem Kontext“ 

Bei S3 löst das wissenschaftliche Schreiben, insbesondere das Formulieren, sogar affektive 

Reaktionen aus: 

„Generell habe ich Angst vor wissenschaftlichen Texten/ es fällt mir sehr schwer wissenschaftlich zu 

formulieren// also was heißt eigentlich wissenschaftliche Sätze/ Sätze die anders sind als im normalen 

Sprachgebrauch oder im Alltag/ da habe ich Schwierigkeiten bis heute“ 

Explizit wurde von Studierenden auch die Wortwahl beim Formulieren angesprochen. Zur 

Veranschaulichung dienen folgende Beispiele: 

Interview mit E1:  

„Ja/ welches Wort nehme ich jetzt/ passende Ausdrücke/ welcher ist noch wissenschaftlicher/ ich schreibe 

wie ich spreche und das geht nicht/ und zum Beispiel ich schreibe das liegt auf dem Tisch und vielleicht 

in der wissenschaftlichen Arbeit muss man schreiben was befindet sich/ ich finde solches Wort fällt mich 

nicht gleich ein/ und nicht automatisch raus/ muss ich in diesem Wörterbuch nachschlagen und sogar an 

meine deutschen Freunde fragen/ welches Wort passt besser hier/ ja das ist schwierig für mich“ 

Interview mit S8: 

„Zum Beispiel das richtige Verb/ das man sich nicht wiederholt/ immer wieder// das man sich 

verständlich ausdrückt// zum Beispiel nicht immer „machen machen“ oder „geschrieben geschrieben“/ 

sondern mit Synonymen umgehen// das war am Anfang schwer/ doch sehr sogar“ 

Die Äußerung der E1 zeigt, dass sie zur Lösung des Problems im Wörterbuch nachliest. Ob 

S8 diese Strategie auch anwendet, geht aus den Daten nicht hervor. 

Eine etwas andere Lernstrategie wendet S5 an: 
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„Ich habe mir manchmal Formulierungen herausgeschrieben/ wie man zum Beispiel Überleitungen zum 

nächsten Kapitel machen kann/ wie man zitiert und so“ 

An der Vorgehensweise von S5 ist interessant, dass sie eine relevante Lernstrategie zur 

Aneignung der Wissenschaftssprache anwendet, und zwar die Anfertigung von Listen mit 

Formulierungshilfen anhand der bearbeiteten Fachliteratur. Dabei handelt es sich um 

Elemente der ‚alltäglichen Wissenschaftssprache‘.
162

 

Generell lässt sich feststellen, dass es sich bei den Defiziten bezüglich des wissenschaftlichen 

Stils weniger um Fachterminologie handelt. Vielmehr geht es dabei um die sprachlichen 

Mittel der ‚alltäglichen Wissenschaftssprache‘. Das heißt, die Schwierigkeiten beziehen sich 

dabei vorwiegend auf die sprachlichen Elemente, die einerseits für die Alltagssprache typisch 

sind und andererseits unmittelbar in der Wissenschaftskommunikation verwendet werden. 

Das wird durch die folgenden zwei Aussagen von S7 belegt: 

„Diese Konstruktionen für die Einleitung// fürs Aufzählen/ als Schlussfolgerung// wie man seine Meinung 

ausdrückt// man schreibt nicht „ich habe das so gedacht“/ sondern „man könnte das so sehen“/ das muss 

ich immer wieder nachschlagen// die Fachwörter sind nicht so ein großes Problem/ weil wir alle 

Wörterbücher haben/ Literatur haben/ man kann das immer nachschlagen// aber diese Einführungswörter/ 

das könnte schwierig sein“ 

„Die Fachwörter kann man immer im Wörterbuch finden/ sie ändern sich nicht// aber diese anderen/ die 

Allgemeinsprache/ das ist jetzt wirklich kompliziert/ dass ich es schön auf Deutsch irgendwie schreibe“ 

E1 spricht die Fachausdrücke zwar an, allerdings unter dem Aspekt der ‚alltäglichen 

Wissenschaftssprache‘: 

„Fachliche Ausdrücke/ zum Beispiel „liegen“ und „befinden sich“/ solche/ muss man eine passende 

fachliche Ausdrücke finden/ das finde ich am schwierigsten für einen Ausländer“ 

Eine der interviewten Lehrenden (L5) betont ebenfalls, dass das Problem nicht in der 

Verwendung der Fachtermini liegt: 

„Die Fachterminologie/ die sitzt eigentlich/ von dem entsprechenden Fach/ das ist gar nicht so sehr das 

Problem// sondern eher die festen Kollokationen/ die es bei uns gibt// also wie kann ich zum Beispiel in 

der Einleitung meiner Masterarbeit darauf hinweisen/ was mein Thema ist// also so feste Kollokationen 

wie „Zielsetzung dieser Arbeit ist“// oder wenn man auf andere Autoren referieren will/ wie sagt man das/ 

zum Beispiel „Baumann belegt“ oder „Klein verweist auf“//“ 

Im Ganzen zeichnet sich bei den befragten Studierenden und ehemaligen Studierenden 

folgendes Bild ab: Die überwiegende Mehrheit sieht die Wissenschaftssprache als ein äußerst 

komplexes und kompliziertes Konstrukt. Das wird an den folgenden Aussagen der 

Interviewten manifest: 

Interview mit S6:  

                                                 

162
 Zur ‚alltäglichen Wissenschaftssprache‘ siehe Kapitel 4.1.3 dieser Arbeit. 
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„Deutsche wissenschaftliche Sprache ist ziemlich kompliziert“ 

„Es fällt mir wirklich schwer/ meine Gedanken wissenschaftlich zu beschreiben/ das ist schon 

kompliziert“ 

Interview mit E4: 

„Ja/ sehr/ wenn ich schreibe/ dann schreibe ich eher journalistische Texte/ einfache/ wie es läuft// aber 

wissenschaftliches Schreiben das ist meine große Angst/ das ist sehr anspruchsvoll“ 

Aus dem folgenden Beispiel geht deutlich hervor, dass die Studierende (S6) der Meinung ist, 

dass ihre eigenen wissenschaftlichen Arbeiten ebenfalls in einer ‚komplexen und 

komplizierten Sprache‘ verfasst werden sollten: 

„Definitionen und/ vielleicht es ist wirklich eine andere Sprache als die Alltagssprache// die Sätze müssen 

schön und lang sein/ und vielleicht mit tausend Nebensätzen// ich kann nicht einfach schreiben so wie ich 

rede/ weil beim Reden habe ich kein Problem/ obwohl ich Fehler mache/ jeder versteht was ich meine/ 

aber beim Schreiben muss ich eine total andere Sprache verwenden/ die ich vielleicht noch nicht so gut 

kenne“ 

Demnach erkennt S6, dass in einer wissenschaftlichen Arbeit der alltagssprachliche Stil und 

die gesprochene Sprache vermieden werden sollen. Dabei tendiert sie dazu, lange, 

verschachtelte Sätze zu verwenden, die sich allerdings verstehenshemmend auf die 

Textrezeption auswirken können. 

Neben der ‚Komplexität‘ der Wissenschaftssprache haben die interviewten Studierenden und 

ehemaligen Studierenden die Schwierigkeiten beim Rezipieren von wissenschaftlichen Texten 

ausdrücklich angesprochen. Dies wird an den folgenden Beispielen manifest: 

Interview mit S2: 

„Ein wissenschaftlicher Text ist nicht wie ein normaler Text/ wie ein Roman// bei wissenschaftlichen 

Texten ist es sehr schwer zu verstehen erstens/ weil die Sätze so kompliziert geschrieben sind// wenn man 

den ersten Satz liest und bis zum Ende kommst/ dann vergießt man diesen ersten Satz schon“ 

Interview mit S3:  

„Zum Beispiel als die Literatur gelesen habe/ es war mir sehr schwer die verschachtelten Sätze zu 

verstehen/ die Bedeutung herauszupicken/ was will mir der Autor mit diesen drei vier Kommas in einem 

Satz sagen// je mehr ich gelesen habe desto mehr habe ich verstanden// und dann habe ich versucht auch 

solche Sätze zu formulieren/ aber das kommt gar nicht gut an/ haben mir auch die Dozenten gesagt/ dass 

man solche Sätze vermeiden soll// zum Beispiel sind im wissenschaftlichen Schreiben mehr Nomen 

angesagt als beim Sprechen und das muss ich mir noch beibringen“ 

Die Äußerung von S3 sagt zudem aus, dass sie ebenfalls versucht hat, lange Sätze zu 

schreiben. Allerdings hat sie von den Lehrenden das Feedback erhalten, dass derartige Sätze 

eher zu meiden sind. 
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Im Vergleich zu anderen Interviewten, wie S6 und E4, empfindet E3 den wissenschaftlichen 

Stil als nicht so kompliziert. Dabei erwähnt sie in ihrer Äußerung ausdrücklich, dass es sich 

um den wissenschaftlichen Stil in Deutschland handelt: 

„In Deutschland habe ich bemerkt dass der wissenschaftliche Stil anders ist/ alles ist verständlicher/ nicht 

so kompliziert“ 

Die explizite Nennung des Landes – „Deutschland“ – kann darauf zurückgeführt werden, dass 

im Mittelpunkt des Interviews die Wissenschaftssprache im Rahmen des Studiums an einer 

Universität in Deutschland war. 

Aus den Aussagen von E1 kristallisiert sich folgendes Ergebnis heraus: Die Kompetenz, 

wissenschaftliche Texte zu schreiben und dementsprechend den wissenschaftlichen Stil 

angemessen anzuwenden, hat einen direkten Einfluss auf den Studienerfolg: 

„Ja/ weil weißt du früher in unserer Klasse gibt’s insgesamt vier asiatische Studenten/ eine kommt aus 

Taiwan und zwei aus China und noch eine von (?)/ und wir haben insgesamt zusammen einen 

Hospitationsbericht geschrieben und damals habe ich zu der Schreibberatung gegangen und habe das 

korrigiert/ und die anderen drei haben das nicht korrigiert/ und die anderen drei nicht bestanden/ ich 

bestanden/ du kannst nicht sagen der Inhalt von den anderen nicht gut/ ich finde auch gut/ nur die 

Ausdrücke und die Grammatik/ auch wenig Fehler/ nur keine passende Ausdrücke/ kein 

wissenschaftlicher Stil/ und die hat nicht bestanden“ 

Erkennbar wird dabei, dass die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben die Bewertung 

der Studienleistungen unmittelbar beeinflusst.  

Generell lässt sich feststellen, dass die interviewten Studierenden und ehemaligen 

Studierenden den Wunsch haben, mehr über einzelne Aspekte der Wissenschaftssprache zu 

erfahren. Zwei von fünf interviewten Lehrenden halten es ebenfalls für sinnvoll, dass sich die 

Studierenden während des Studiums mehr mit dem wissenschaftlichen Stil auseinandersetzen. 

In den anderen drei Interviews mit Lehrenden wurde das nicht explizit thematisiert. 

In diesem Zusammenhang weist L3 darauf hin, dass zusätzliche Maßnahmen zur Förderung 

der Wissenschaftssprache bei Studierenden wünschenswert sind:  

„Da wäre eigentlich/ es ist vielleicht schon ein Schritt voraus/ aber/ ein studienintegriertes Angebot sehr 

sinnvoll/ wenn wir hier ein Seminar hätten/ wo Texte aus den Seminaren auch linguistisch analysiert 

werden/ wie ist der Text aufgebaut/ wie finden wir die Hauptargumente und so weiter// eben nicht nur das 

Makrostrukturelle/ sondern das Mikrostrukturelle zu suchen/ diese Redewendungen/ und da noch mal 

diese alltägliche Wissenschaftssprache zu thematisieren// also solche studienintegrierte Angebote/ und 

nicht nur studienbegleitende“ 

Auf Zusatzangebote zum wissenschaftlichen Schreiben geht auch S5 ein: 
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„Ja/ es könnte so ein Seminarangebot geben/ dass man dabei lernt wie man umformuliert/ oder welche 

Strukturen wichtig sind/ zum Beispiel Nominalisierungen// dass man nicht viele Verben benutzt/ dass 

man nicht in der Ich-Person schreibt sondern immer so unpersönlich in wissenschaftlichen Arbeiten// das 

wäre schon sinnvoll/ aber manchmal ist es ein zusätzliches Angebot/ und wenn man schon sehr viele 

Seminare hat/ dann ist es noch ein zusätzlicher Aufwand/ aber wenn es vielleicht mit Leistungspunkten 

verbunden wäre/ dann wäre so etwas auch gut“ 

In diesem Interviewabschnitt nennt S5 einige konkrete Aspekte, die im Rahmen einer solchen 

Fördermaßnahme thematisiert werden können. Außerdem erkennt sie die potenziellen 

einschränkenden Faktoren – die Motivation zur Teilnahme und der zu erbringende 

(zusätzliche) Aufwand. Zugleich nennt sie aber auch eine umsetzbare Lösung, und zwar die 

Möglichkeit, im Rahmen einer solchen Fördermaßnahme Leistungspunkte – ECTS-Punkte – 

zu erwerben. 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse vorgestellt werden, die sich auf Grundlage der 

schriftlichen studentischen Arbeiten formulieren lassen. Basierend auf den analysierten 

Masterarbeiten der Studierenden S8 und der ehemaligen Studierenden E3 liegt eine Reihe von 

Befunden vor. 

Die Studierende S8 verwendet in ihrer Masterarbeit viele sprachliche Ausdrücke, die als 

charakteristisch für den wissenschaftlichen Stil gelten, zum Beispiel: 

„Im vierten Kapitel wird […] genauer untersucht. In Abschnitt 5 werden anschließend Theorien […] 

thematisiert. Die Rolle der […] werden dabei beleuchtet. Kapitel 6 setzt sich mit der Frage auseinander, 

[…]. Im letzten Abschnitt werden […] diskutiert und in Zusammenhang zueinander gesetzt.“ 

Allerdings finden sich in der Arbeit der S8 auch Ausdrücke, die für den wissenschaftlichen 

Stil als weniger angemessen gelten. Dazu zählen z. B. die gefühlsbetonten Ausdrücke oder 

„Füllwörter“, die in wissenschaftlichen Texten nur sparsam einzusetzen bzw. zu vermeiden 

sind, wie etwa „doch“, „eigentlich“ und „natürlich“ (vgl. dazu Esselborn-Krumbiegel (1999 

S. 63)):  

„[…] auch wenn dies nichts mit […] zu tun hat, zeigt die große Zahl […] doch die Popularität auf.“ 

 „Das Kind will eigentlich arbeiten, die Erwachsenen in ihre Tätigkeit nachahmen, […]“ 

„Das heißt natürlich nicht, dass man […]“ 

Die ehemalige Studierende E3 verwendet in ihrer Masterarbeit ein verstärkendes Adverb, das 

auch als „Übertreibung“ betrachtet werden kann und in wissenschaftlichen Texten zu 

vermeiden ist, nämlich „unbedingt“ (vgl. dazu Esselborn-Krumbiegel (1999 S. 64-65)). 

Außerdem tritt in den nächsten zwei Beispielen der Konjunktiv II auf, der in 

wissenschaftlichen Arbeiten ebenfalls sparsam eingesetzt werden soll (vgl. dazu auch Graefen 

und Moll (2011 S. 119-120)): 
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„Probleme solcher Art sollten unbedingt behandelt und gelöst werden.“ 

„Bei dieser Untersuchung wäre es sinnvoll, die Datenermittlung als eine kritische Sprachbedarfserhebung 

zu konzipieren.“ 

Allerdings könne diese Äußerungen auch als Versuch interpretiert werden, die eigene Position 

zu benennen. Die erste Formulierung kann beispielsweise „eine vorsichtige Vermutung“ 

darstellen, die in der Regel ein „Modalverb“ enthält (vgl. Graefen und Moll (2011 S. 120)). 

Die zweite Aussage kann eventuell die Intention haben, „etwas als Denkmöglichkeit […] zu 

kennzeichnen“ (vgl. Graefen und Moll (2011 S. 120)). 

Beim Formulieren der Sätze treten Wiederholungen von Wörtern im Satz auf, wie etwa in den 

folgenden Beispielen aus der Arbeit von S8:  

„Erst wenn ein Kind statt der Interessen der Erwachsenen in das Zentrum des Interesses und der 

Aufmerksamkeit rückt, ist es möglich, seine Entwicklungsbedürfnisse zu erforschen.“ 

„Je nach Alter und Umgebung können unterschiedliche Arten von Zweisprachigkeit unterschieden 

werden.“ 

Aus stilistischer Sicht sollen solche Wiederholungen vermieden werden (vgl. dazu Esselborn-

Krumbiegel (1999 S. 67)). Dabei ist es empfehlenswert, Synonyme und angemessene 

Umschreibungen sinnvoll einzusetzen (vgl. Esselborn-Krumbiegel (1999 S. 67)).  

Des Weiteren verwendet S8 an manchen Stellen der Arbeit Fragesätze. In wissenschaftlichen 

Texten werden Fragesätze vorwiegend nicht mit ihrer vorrangigen „Funktion (als Stimulus 

zur Auslösung des Partners)“, sondern vielmehr in nachrangigen „Funktionen“ verwendet, 

wie etwa als „rhetorische Frage[n]“ (Beneš, 1981 S. 191-192). Die Fragesätze in der Arbeit 

der S8 weisen eher eine umgangssprachliche Formulierungsweise auf, ohne einen 

ausgeprägten rhetorischen Charakter zu haben:  

„Diese Zitate erscheinen auf den ersten Blick widersprüchlich: Lernen Kinder jetzt gleichzeitig lesen und 

schreiben, hängt es von den Kindern ab, oder geht das Schreiben eindeutig voraus?“ 

„Montessori war fasziniert von der Fähigkeit des Kindes sich die Sprache seiner Umgebung anzueignen, 

zu „absorbieren“ bzw. zu „assimilieren“. (Montessori 1972, S. 21) Was geschieht genau, wenn ein Kind 

die Sprache lernt?“ 

Allerdings können diese Fragesätze als Versuch interpretiert werden, das zu untersuchende 

Problem als Frage darzustellen oder „eine ‚innere Dramatisierung‘“ der Aussage zu bewirken 

(vgl. dazu Beneš (1981 S. 192)). 

In der Masterarbeit der E3 treten Verallgemeinerungen auf. Diese sollen in wissenschaftlichen 

Arbeiten vermieden werden, da sie die Forderung der wissenschaftlichen Texte nach 

Exaktheit und Nachprüfbarkeit nicht berücksichtigen (vgl. dazu z. B. Beneš (1981 S. 187)): 
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„Zugleich entdecken deutschsprachige Touristen, die gerne und vieldurch die ganze Welt reisen, für sich 

immer wieder neue Städte und Länder, was bei den Mitarbeitern in der Tourismusbranche gute 

Deutschkenntnisse voraussetzt.“ 

„Es ist bekannt, dass deutsche Touristen ihre Lieblingsreiseziele haben.“ 

Die beiden Masterarbeiten wurden auch in Hinblick auf die Häufigkeit der Internationalismen 

untersucht. Für die Masterarbeit von E3 lässt sich feststellen, dass die Internationalismen 

einen relativ niedrigen Häufigkeitsgrad aufweisen. E3 verwendet am häufigsten die 

Internationalismen „Konzeption“ und „konzipieren“ in ihrer Arbeit: 

 „Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, eine Konzeption des Trainings […] vorzustellen.“ 

[Hervorhebung durch die Verf.] 

„Bei dieser Untersuchung wäre es sinnvoll, die Datenerhebung als eine kritische Sprachbedarfserhebung 

zu konzipieren.“ [Hervorhebung durch die Verf.] 

„Zunächst muss die Vorgehensweise gründlich konzipiert werden.“ [Hervorhebung durch die Verf.] 

„Eine weitere Phase dieser Untersuchung, und zwar eine praktische Umsetzung der vorliegenden 

theoretischen Konzeption, wäre […] “ [Hervorhebung durch die Verf.] 

Des Weiteren sind an mehreren Stellen der Arbeit von E3 Internationalismen mit den 

Suffixen „-ität“ und „-ion“ zu finden: 

„Diese Flexibilität der zu untersuchenden Fragen ist […].“[Hervorhebung durch die Verf.] 

„Bei der Wahl der Methoden stehen […] sowie vorhandene Kapazitäten im Vordergrund.“ 

[Hervorhebung durch die Verf.] 

„In diesem Kontext kann das geplante Training zur beruflichen Integration […]“ [Hervorhebung durch 

die Verf.] 

Außerdem werden in der Arbeit von E3 Verben mit dem Suffix „-ieren“ relativ häufig 

verwendet: 

„[…] die in den letzten Jahren im europäischen Kontext realisiert wurden.“ [Hervorhebung durch die 

Verf.] 

 „Aufgrund dieser Daten kann die […] optimiert werden.“ [Hervorhebung durch die Verf.] 

„Auf der letzen basiert eine diskursorientierte Bedarfsanalyse, die […].“[Hervorhebung durch die Verf.] 

In dem ersten Beispiel verwendet E3 sogar zwei Internationalismen – „Kontext“ und 

„realisiert“. 

Anders sieht die Situation bei der Masterarbeit von S8 aus. Hier kommen Internationalismen 

deutlich häufiger als bei E3 vor, wobei in vielen Sätzen sogar zwei oder mehrere 

Internationalismen verwendet werden. Zur Veranschaulichung dienen folgende Beispiele: 

„Ersteres kann durch Immersion in einer bilingualen Schule erreicht werden, zweiteres durch Submersion 

in einer dominant-monolingualen Schule.“ [Hervorhebungen durch die Verf.] 
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„[…] erscheint der Autorin als relevante und interessante Forschungsfrage “ [Hervorhebungen durch die 

Verf.] 

„[…] handelt es sich dabei jedoch um ein verkürztes Argument und die Vereinfachung einer komplexen 

Situation.“ [Hervorhebungen durch die Verf.] 

„[…] insbesondere in Kombination mit einem möglichen Migrationshintergrund, noch immer ein 

wichtiger Indikator für den Bildungserfolg ist […].“ [Hervorhebungen durch die Verf.] 

„Der Stellenwer der Erstsprache, insbesondere einer differenzierten Beherrschung derselben, für den 

Spracherwerb insgesamt sollte also nicht ignoriert werden.“ [Hervorhebungen durch die Verf.] 

„Im Hinblick auf […] wird die Radikalität und Modernität ihres Ansatzes deutlich.“ [Hervorhebung 

durch die Verf.] 

An diesen Textstellen wird deutlich, dass die Internationalismen  u. a. auch mit den Suffixen 

„-ität“, „-ion“ und „-ieren“  in der Arbeit von S8 einen hohen Häufigkeitsgrad aufweisen. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Analyse der Masterarbeiten berücksichtigt wurde, ist die 

Länge der Sätze. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass S8 relativ lange Sätze in ihrer 

Masterarbeit verwendet, die z. T. aus vier oder mehreren Haupt- und Nebensätzen bestehen. 

Dies wird durch die folgenden zwei Textstellen belegt: 

„Es scheint nicht nur angebracht, sondern auch notwendig, diese sehr verschiedenen Disziplinen und 

Bereiche in einer Arbeit zusammenzuführen, da die Montessori-Pädagogik nicht abgetrennt vom 

gesellschaftlichen Zusammenhang, in einem historischen Vakuum verbleiben sollte und in der aktuellen 

Gesellschaft andererseits gerade im Bildungsbereich Bedarf besteht nach Antworten auf Fragen, die sich 

aus aktuellen Entwicklungen ergeben.“ 

„Die Entfaltung der Individualität des Kindes und seiner Fähigkeiten und die Gewährung von Freiraum in 

einer vorbereitenden und geordneten Umgebung, die im Zentrum des Ansatzes stehen, tragen zur 

ungebrochenen Aktualität der Montessori-Pädagogik bei und sorgen dafür, dass sie oft als besonders 

zukunftsorientiert betrachtet wird.“ 

Im Gegensatz zu S8 verwendet E3 in ihrer Masterarbeit keine Sätze, die aus mehr als vier 

Sätzen bestehen. E3 variiert kürzere und längere Sätze, wie etwa im folgenden Beispiel: 

„Im Zuge der Globalisierung wird die Beherrschung der Fremdsprachen in der ganzen Welt zu einer 

Schlüsselqualifikation. Die deutsche Sprache im Tourismusbereich braucht man sowohl im Ausland, um 

mit deutschen Touristen arbeiten zu können, als auch in Deutschland als Zweitsprache für Menschen, 

deren Muttersprache nicht die Sprache der Mehrheitsgesellschaft ist.“ 

Am häufigsten kommen in der Arbeit von E3 Sätze vor, die aus einem Hauptsatz oder einem 

Hauptsatz und mehreren Nebensätzen bestehen. 

Im Folgenden soll noch ein letzter Aspekt thematisiert werden – das autorenbezogene ‚Ich‘ in 

wissenschaftlichen Arbeiten. Dazu liefert die Untersuchung eine Reihe von Befunden. 

Wie die Studierenden und ehemaligen Studierenden mit dem Autoren-Ich in ihren 

wissenschaftlichen Arbeiten umgehen, ist dem Interviewmaterial nicht eindeutig zu 
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entnehmen. Eine der wenigen, diesen Aspekt betreffenden Aussagen ist im Interview mit S1 

zu finden: 

„Ich versuche das Ich zu vermeiden/ weil für mich das irgendwie unwissenschaftlich ist/ aber ich denke 

dass ich das nicht komplett vermeiden kann/ weil ich eine Studie gemacht habe und ich habe 

Sprachaufnahmen gemacht/ ich denke nicht dass ich schreiben werde dass die Autorin dieser Arbeit das 

und das gemacht hat/ das kommt ja dann wieder noch seltsamer vor/ dann werde ich das Ich im Rahmen 

der Studie verwenden/ aber sonst versuche ich darauf zu verzichten weil das sehr subjektiv und nicht so 

professionell klingt/ meiner Meinung nach“ 

Im Vergleich zu den Interviews mit den Studierenden und den ehemaligen Studierenden 

geben die Interviews mit Lehrenden einen tieferen Einblick in die Verwendung des Autoren-

Ich. Zur Veranschaulichung dienen folgende Beispiele: 

Interview mit L2:  

„Zum Beispiel war es manchmal die Frage/ ob man „ich“ schreiben kann/ ob man seine Meinung in der 

ersten Person schreiben kann/ oder ob man überhaupt schreiben sollte// da gab es auch bei den 

Muttersprachlern große Unterschiede/ weil auch hier// ich hatte es selber mitbekommen als Studentin/ 

sehr unterschiedliche Meinungen dazu gab// bei manchen war es weniger zurückhaltend/ die haben dann 

einfach geschrieben „ich sehe Nachteile darin dass“ so und so weiter// hier könnte die Lernkultur eine 

Rolle spielen// eine andere Rolle ist auch bei Kritik/ wenn Nicht-Muttersprachler aus Ländern kommen 

wo Kritik/ wenn dann nur sehr indirekt geäußert wird/ dann ist es sehr wahrscheinlich dass es auch beim 

wissenschaftlichen Arbeiten ein großes Problem darstellt“ 

Interview mit L4:  

„Da gibt es sicherlich vielleicht einen Unterschied/ zwischen Englisch und Deutsch// im Umgang mit dem 

„ich“/ dem Autoren-Ich in dem eigenen Text// das ist im Deutschen vielleicht noch verpönt/ während es 

im englischsprachigen Raum relativ normal ist/ dass der Autor auch als Person/ sich nennen darf“ 

Interview mit L5: 

„Es gab ein paar Studierende die vielleicht diesen neutralen und emotionsfreien Ton nicht so richtig 

getroffen haben/ und da mehr aus ihrer persönlicher Perspektive geschrieben haben/ anstatt das wirklich 

so auf einem neutral wissenschaftlichen Boden zu setzen/ das Ganze// aber das war eher die Ausnahme“ 

Die Auswertung der schriftlichen studentischen Arbeiten liefert folgende Befunde bezüglich 

des Autoren-Ich. Die Studierende S8 verwendet in der Einleitung ihrer Masterarbeit kein 

autorenbezogenes ‚Ich‘. Als Ersatzmöglichkeiten verwendet sie vorwiegend 

Passivkonstruktionen, wie etwa: 

„In dieser Arbeit wird […] untersucht und in einen Zusammenhang mit […] gebracht. Einerseits werden 

dabei […] vorgestellt und […] erklärt, andererseits werden […] erläutert. Anschließend wird die Frage 

erörtert, […].“ 

In der Einleitung ihrer Masterarbeit hat die Studierende S8 das Autoren-Ich gänzlich 

vermieden, auch an solchen Stellen, wo eine Ich-Formulierung oder eine Passivkonstruktion 

möglich wären:  

„Inwiefern [..] dazu einen Beitrag leisten kann, erscheint der Autorin als relevante und interessante 

Forschungsfrage.“ 
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„Vielmehr bietet sich die Methode nach Ansicht der Autorin besonders an, um […]“ 

In ihrer Masterarbeit vermeidet die ehemalige Studierende E3 die Verwendung des 

autorenbezogenen ‚Ich‘. Stattdessen kommt es in ihrer Arbeit häufig vor, dass die Handlung 

auf die Arbeit selbst übertragen wird, indem personifizierende Formulierungen eingesetzt 

werden: 

„Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten theoretischen Schritt für die […] dar.“ [Hervorhebung im 

Original wurde weggelassen] 

„Die Arbeit verfolgt das Ziel, eine theoretische Konzeption […] zu entwickeln.“ [Hervorhebung im 

Original wurde weggelassen] 

Diese Strategie ist beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten stark verbreitet. Ähnlich 

wie S8 verwendet auch E4 viele Passivkonstruktionen in ihrer Masterarbeit, wie etwa in den 

folgenden Beispielen: 

„Dabei wird zunächst auf Kommunikative Anforderungen an Hotelfachkräfte in der modernen Welt 

eingegangen.“ 

„Anschließend werden die Rahmenbedingungen des Trainingsmoduls festgelegt.“ 

„Daraufhin wird der methodische Verlauf einer Sprachbedarfsanalyse erläutert.“ 

Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass in den beiden analysierten Masterarbeiten das 

Autoren-Ich grundsätzlich vermieden wird. Sowohl in der Arbeit von S8 als auch in der 

Arbeit von E3 werden hauptsächlich Passivkonstruktionen als Ersatzmöglichkeiten zum 

Autoren-Ich eingesetzt.  

Nach der Behandlung des wissenschaftlichen Stils und des Ich-Gebrauchs in 

wissenschaftlichen Texten geht es im folgenden Kapitel um die inhaltlichen Anforderungen 

an wissenschaftliche Arbeiten. 

4.2 Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

4.2.1 Wissenschaftssprachliche Anforderungen an akademische Texte 

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche 

Texte, die im universitären Kontext geschrieben werden, darzustellen. Dazu wird zunächst auf 

die wissenschaftssprachlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten im Allgemeinen 

eingegangen (Kap. 4.2.1). Anschließend werden der ‚rote Faden‘(Kap. 4.2.2) und die 

Orientierung am Adressaten thematisiert (Kap. 4.2.3). Schließlich werden die Ergebnisse zu 

diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt (Kap. 4.2.4). 
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Im Rahmen des Studiums stehen die Studierenden häufig vor der Aufgabe, einen 

wissenschaftlichen Text bzw. eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Damit eine Arbeit 

als wissenschaftlich betrachtet werden kann, soll sie bestimmten Kriterien bzw. 

Anforderungen genügen. 

Die im Rahmen des Studiums anzufertigenden wissenschaftlichen Arbeiten sollen in erster 

Linie ‚wissenschaftlich‘ sein. Die „Wissenschaftlichkeit“ der wissenschaftlichen Arbeiten 

bezieht sich primär auf solche Aspekte, wie die angemessene und logische Bearbeitung und 

Darstellung eines Forschungsgegenstandes, die klare und deutliche Darlegung der 

eingesetzten Methoden und Quellen sowie das Bekanntmachen der Forschungserkenntnisse 

und -ergebnisse (Niederhauser, 2011 S. 7). Darüber hinaus spielen auch der logisch-

inhaltliche und der formale Aufbau der Arbeit eine entscheidende Rolle. Hinzu kommen noch 

Anforderungen, die auf der Ebene der Ausdrucksweise ansetzen. All diese Aspekte tragen 

dazu bei, dass die angefertigte Arbeit als ‚wissenschaftlich‘ gelten kann. 

Für Studierende hat das Einhalten der wissenschaftssprachlichen Anforderungen unmittelbare 

Folgen für ihren Notenspiegel und demgemäß für ihren Studienerfolg. Denn eine weniger 

gelungene „sprachliche[…] Gestaltung“ des Textes kann die inhaltliche Beurteilung 

beeinflussen und bei dem Leser sogar eine Minderung der Bereitwilligkeit für das (weitere) 

Rezipieren des Textes auslösen (Jakobs, 1997 S. 26). Im Fall von studentischen 

wissenschaftlichen Arbeiten kann durch den Leser nicht nur eine inhaltliche, sondern eine 

generelle Beurteilung der Qualität und Angemessenheit der Arbeit erfolgen. Denn die 

Aufgabe der Leser bzw. der Hauptrezipienten der studentischen wissenschaftlichen Arbeiten 

wird in der Regel von den betreuenden und prüfenden Dozentinnen und Dozenten 

übernommen. Demzufolge sollen den Studierenden nicht nur die allgemein geltenden 

Kriterien wissenschaftlicher Texte, sondern auch die konkreten Anforderungen der 

Prüferinnen und Prüfer bekannt sein. Denn diese werden letztendlich die Arbeiten lesen und 

bewerten.
163

  

Für viele Studierende stellen die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten einen 

problematischen Aspekt dar. Das wird u. a. durch die empirische Untersuchung von 

Dittmann, Geneuss, Nennstiel und Quast (2003)
164

 bekräftigt. Die Untersuchung ergab, dass 

                                                 

163
 Zu den Rezipienten wissenschaftlicher Arbeiten, die von Studierenden während ihres Studiums verfasst 

werden, siehe auch Kapitel 4.2.3 dieser Arbeit sowie vgl. Ehlich (2003 S. 21) und Steinhoff (2007a S. 75). 
164

 Zur empirischen Untersuchung von Dittmann, Geneuss, Nennstiel und Quast (2003) siehe Fußnote 158 dieser 

Arbeit.  
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die Mehrheit der Studierenden (63,3 %) die Frage „Ich befürchte, den Anforderungen nicht 

gerecht zu werden“ mit „ja“ beantworten (Dittmann, et al., 2003 S. 171-172). Dieses Problem 

belegt prozentual die erste Position in der Rangfolge der aufgrund der Befragung ermittelten 

Schreibprobleme von Studierenden (Dittmann, et al., 2003 S. 177). Dies deutet auch auf die 

affektive Komponente der Schwierigkeiten beim Schreiben im Studium hin, wie etwa das 

geringe „Selbstvertrauen der Studierenden in Bezug auf die Schreibaufgabe“ – in diesem Fall 

das Verfassen einer Seminararbeit [Hervorhebung im Original] (Dittmann, et al., 2003 S. 

171). Zur Lösung dieses Problems kann das Vertrautmachen bzw. die genaue Kenntnisnahme 

und reflektierende Auseinandersetzung mit den konkreten Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten im jeweiligen Fachgebiet, bei der jeweiligen Dozentin oder dem 

jeweiligen Dozenten wesentlich beitragen. 

Die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten können sowohl für muttersprachliche als 

auch für internationale Studierende ein Problem darstellen. Im Fall von internationalen 

Studierenden können sich diese Probleme noch akuter manifestieren. So schreibt 

Zimmermann (2010 S. 2), dass dies sowohl auf die Studierenden zutrifft, die in ihrem 

„Heimatland“ nicht studiert und sich mit dem Schreiben im universitären Kontext noch nicht 

auseinander gesetzt haben, als auch auf die, die während des Studiums in ihrem „Heimatland“ 

wissenschaftliche Arbeiten geschrieben haben, aber sich zunächst mit den 

Wissenschaftstraditionen an deutschen Universitäten vertraut machen müssen.
165

 

Die bisherigen Ausführungen weisen auf den deutlich hohen Stellenwert hin, den der sichere 

Umgang mit den Konventionen der Wissenschaftssprache und des wissenschaftlichen Stils im 

Studium einnimmt. Die wissenschaftssprachliche Kompetenz der Studierenden sowie die 

Fähigkeit, die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten zu identifizieren und einzuhalten, 

stehen in einem direkten Zusammenhang mit der Bewertung der Seminar- und 

Abschlussarbeiten und schließlich mit dem Studienerfolg. 

In den nächsten Kapiteln werden die inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten, nämlich der ‚rote Faden‘ und die Orientierung am Adressaten, genauer erläutert. 

4.2.2 Der ‚rote Faden‘ 

                                                 

165
 Zu den Aspekten der Internationalität und Interkulturalität bei der Vermittlung und Aneignung der 

Wissenschaftssprache siehe Kapitel 4.2 dieser Arbeit. 
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Eine der wichtigsten inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten ist das 

Vorhandensein eines „roten Fadens“, der sich durch die ganze Arbeit hindurch zieht. Der ‚rote 

Faden‘ und das Argumentieren bilden den Gegenstand dieses Kapitels.  

Der ‚rote Faden‘ spiegelt die innere Logik der Arbeit wider. Um eine innere Logik der 

wissenschaftlichen Arbeit zu erzielen, sind mehrere Aspekte zu beachten. In erster Linie ist 

darauf zu achten, dass die zentrale Argumentationslinie, der Hauptgedanke und der primäre 

Zweck der Forschung durchgängig in der Arbeit auffindbar und erkennbar sind. Des Weiteren 

können Übergänge zwischen den einzelnen Teilen der Arbeit oder zwischen den einzelnen 

Kapiteln eingefügt werden. Sie dienen hauptsächlich als ‚Navigationshilfe‘ beim Rezipieren 

der Arbeit. 

Für die Einhaltung des ‚roten Fadens‘ spielt die Argumentation eine wichtige Rolle. Die 

Argumentationsfähigkeit und die Nachvollziehbarkeit des Gedankengangs des Autors spielen 

beim Verfassen (Niederhauser, 2011 S. 7), aber auch beim Lesen einer wissenschaftlichen 

Arbeit eine große Rolle. Niederhauser (2011 S. 7) hebt hervor, dass sich eine 

wissenschaftliche Arbeit keinesfalls auf das Akkumulieren und Darstellen von Sachverhalten 

beschränken soll. Vielmehr geht es beim wissenschaftlichen Arbeiten darum, einen Bezug 

zwischen diesen Sachverhalten herzustellen sowie eine nachvollziehbare und klare 

Argumentationslinie in der Arbeit zu verfolgen (Niederhauser, 2011 S. 7). Um eine klare 

Argumentationslinie zu erreichen ist auf den Aufbau der Arbeit – sowohl auf den inhaltlichen 

als auch auf den formalen – zu achten. Ein strukturierter und sinnvoller Aufbau der Arbeit 

kann die Argumentation wesentlich unterstützen. Dabei erwähnen Graefen und Moll (2011 S. 

65), dass die Argumentation als Zweck das Überzeugen der Rezipienten hat, die andere 

wissenschaftliche Auffassungen vertreten, und dass sie mittels angemessener und 

folgerichtiger „Argumente“ erfolgt. 

Zentral bei dem Aufbau der Argumentation ist die Struktur der wissenschaftlichen Arbeit. 

Einen ersten und wesentlichen Einblick in die Struktur der Arbeit liefert deren Gliederung. 

Der Gliederung können wichtige Informationen über die Arbeit entnommen werden, wie etwa 

die behandelten Themen bzw. Themenschwerpunkte, die ausgelassenen Fragen, die detailliert 

dargestellten Aspekte, die Rangfolge der dargestellten Aspekte im Hinblick auf ihre Relevanz 

für die Arbeit bzw. die Verfasserin oder den Verfasser. Bei der Erstellung der Gliederung 

bzw. des Inhaltsverzeichnisses der Arbeit ist auf die Formulierung der Kapitelüberschriften zu 

achten. Dabei schreiben Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 80), dass die „Gliederung“ die 

Reihenfolge der „Arbeitsschritte[…]“ darstellen und den Rezipienten die ‚Navigation‘ in der 
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Arbeit erleichtern soll, indem z. B. Kapitelüberschriften treffend formuliert werden. Mit einer 

treffenden Formulierung der Kapitelüberschriften ist gemeint, dass sie den Kern des 

jeweiligen Kapitels prägnant wiedergeben.
166

 

Zur Einhaltung des ‚roten Fadens‘ in einer wissenschaftlichen Arbeit tragen auch die 

Übergänge zwischen einzelnen Teilen oder einzelnen Kapiteln der Arbeit bei. So schreibt 

Esselborn-Krumbiegel (1999 S. 131), dass die Erarbeitung des ‚roten Fadens‘ in erster Linie 

die „Schaltstellen des Verständnisses“ deutlich machen und dem Rezipienten die denkrichtige 

Einbettung des Gelesenen vereinfachen soll. Die Übergänge zwischen den Kapiteln einer 

wissenschaftlichen Arbeit legen die Argumentationselemente so dar, dass ihre logische 

Rangfolge ersichtlich wird, denn solche „Überleitungen“ initiieren „eine neue 

Argumentationskette“ und verdeutlichen in welcher Beziehung die neu angeführten 

Argumente mit den bisherigen stehen (Esselborn-Krumbiegel, 1999 S. 132). Die Übergänge 

können am Anfang der Kapitel eingesetzt werden, indem in einem oder wenigen Sätzen die 

Thematik des jeweiligen Kapitels angekündigt wird (vgl. u. a. Andermann, Drees und Grätz 

(2006 S. 81). Sie können auch am Ende der einzelnen Kapitel eingesetzt werden, indem in 

kurzen Kommentaren – in einem bis drei Sätzen – zum nächsten Kapitel übergeleitet wird. 

Des Weiteren können nach Esselborn-Krumbiegel (1999 S. 133) zum Zweck der 

Unterstützung der Argumentation auch „Leitfragen“ eingesetzt werden, die z. B. am Anfang 

der Arbeit dargestellt, nachfolgend in den jeweiligen Kapiteln erneut erwähnt und 

anschließend bearbeitet werden [Hervorhebung im Original wurde weggelassen]. Darüber 

hinaus können für die Verankerung der Argumentation „Zusammenfassungen“ verwendet 

werden, deren Hauptaufgabe in der Rekapitulation wesentlicher Punkte des Kapitels (am 

Ende des Kapitels) oder der wichtigsten Ergebnisse der ganzen Arbeit (am Ende der Arbeit) 

besteht [Hervorhebung im Original wurde weggelassen] (Esselborn-Krumbiegel, 1999 S. 

133)
167

. Die Darlegung wesentlicher Punkte und Ergebnisse wird auf die essenziellen 

Hauptgedanken reduziert, die die Quintessenz des jeweiligen Kapitels oder der Arbeit 

darstellen (Esselborn-Krumbiegel, 1999 S. 133). Die Entscheidung darüber, welche Strategien 

für die Einhaltung des ‚roten Fadens‘ einzusetzen sind, ist in der Regel der Verfasserin bzw. 

dem Verfasser der wissenschaftlichen Arbeit überlassen. Im universitären Kontext können 

außerdem bestimmte Präferenzen oder Empfehlungen der Fachgebiete oder der jeweiligen 

                                                 

166
 Zu einer ausführlichen Behandlung der Gliederung von wissenschaftlichen Arbeiten unter besonderer 

Berücksichtigung der formalen Aspekte siehe auch Kapitel 4.3.1 dieser Arbeit. 
167

 Vgl. dazu auch Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 81). 
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Prüferinnen und Prüfer der Arbeit vorhanden sein. Wichtig dabei ist, beim Anfertigen einer 

wissenschaftlichen Arbeit auf die Struktur, innere Logik und Nachvollziehbarkeit der Arbeit 

zu achten. 

Rekapitulierend lässt sich festhalten, dass beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten im 

Rahmen des Studiums auf die Einhaltung des ‚roten Fadens‘ zu achten ist. Nachdem in 

diesem Kapitel der ‚rote Faden‘ thematisiert wurde, soll als nächstes auf die Orientierung am 

Adressaten eingegangen werden. 

4.2.3 Orientierung am Adressaten 

Neben der Einhaltung ‚des roten Fadens‘ zählt auch die Ausrichtung auf den Rezipienten zu 

den inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Dieses Kapitel widmet sich 

der Frage, ob und inwiefern beim Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit der 

Adressatenkreis in Betracht gezogen werden soll. 

Eine wissenschaftliche Arbeit wird nicht um des Schreibens willen angefertigt, d. h. sie ist 

nicht „Selbstzweck“ (Andermann, et al., 2006 S. 78). Vielmehr hat sie die Aufgabe, Wissen 

zu vermitteln bzw. weiterzugeben. Denn nur durch das Offenlegen der Erkenntnisse und 

Ergebnisse können diese als ‚wissenschaftlich‘ betrachtet werden.
168

 Der Berücksichtigung 

der Rezipienten der Arbeit kommt demnach eine große Bedeutung zu. Wenn die Verfasserin 

bzw. der Verfasser während des Anfertigungsprozesses der Arbeit die Rezipienten im Auge 

behält, so erhöhen sich wesentlich die Chancen, dass eine lesbare, verständliche und 

nachvollziehbare Arbeit entsteht.  

In diesem Zusammenhang sprechen Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 78-79) von der 

„Orientierung am Adressaten“ und betonen, dass die Rezipienten einer wissenschaftlichen 

Arbeit ständig im Visier zu haben sind, sei es der Dozent oder die Forschungsgemeinde. Wie 

Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 79-80) ausführen, beeinflusst die Ausrichtung auf 

einen bestimmten Rezipientenkreis solche „Entscheidung[en]“, wie die verwendete 

„Sprache“, die zusätzliche Erklärung der Fachterminologie oder die Notwendigkeit einer 

umständlichen Einführung in die Thematik. 

                                                 

168
 Die Relevanz der Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Rolle der 

Forschungsgemeinschaft wurden in Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit ausführlich beschrieben. 
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Die Anfertigung von studentischen wissenschaftlichen Arbeiten im universitären Kontext 

stellt einen besonderen Fall dar. Der zentrale Adressat bei einer Seminar- oder Hausarbeit ist 

die Seminarleiterin bzw. der Seminarleiter; bei einer Bachelor- oder Masterarbeit ist es die 

Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit und/oder die Prüferin bzw. der Prüfer, die die Arbeit 

bewerten werden. Zu Recht halten Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 79) fest, dass sich 

die Studierenden des konkreten „Leser[s]“ bewusst sein sollen, denn an ihn richtet sich 

letztendlich die wissenschaftliche Arbeit und durch dessen „Erwartung[…][n]“ wird der 

Entstehungsprozess der Arbeit geprägt (Andermann, et al., 2006 S. 79). Dabei weist Steinhoff 

(2007a S. 75) auf „die ‚fiktive‘ Kommunikationssituation“ der studentischen 

wissenschaftlichen Arbeiten, nämlich von Haus- oder Seminararbeiten, hin, bei denen sich die 

zu schreibende Arbeit an die „scientific community“ richten soll, sich aber in der Wirklichkeit 

an der Seminarleiterin bzw. dem Seminarleiter oder der Betreuerin bzw. dem Betreuer 

orientiert. Die Arbeit wird demzufolge deren spezifischen Anforderungen angepasst. Auch 

Ehlich (2003 S. 21) bemerkt, dass die Haus- bzw. Seminararbeiten „für einen simulativen 

Leser“ – die betreuende Dozentin oder den betreuenden Dozenten – verfasst werden, die 

zugleich die Aufgabe eines „ideelle[…][n] Gesamtleser[s]“ haben. So antizipieren die 

betreuenden Dozentinnen und Dozenten die Beurteilungen eventueller künftiger Rezipienten 

(Ehlich, 2003 S. 21). 

Die Ausrichtung nach den Rezipienten impliziert den Versuch, eine Arbeit zu schreiben, die 

‚sich lesen lässt‘. Hinsichtlich dessen sprechen Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 81-82) 

von der „Lesbarkeit für den Adressaten“, die eine Arbeit aufweisen soll. Dabei hilft es, die 

Arbeit von Freunden oder Kommilitonen lesen zu lassen oder selber die Arbeit nach einer 

bestimmten Zeitperiode wieder zu lesen, um damit den nötigen „Abstand“ zum Text zu 

gewinnen (Andermann, et al., 2006 S. 82). Auf diese Weise können einzelne Formulierungen 

verbessert oder Fehler korrigiert werden, die beim Schreibprozess übersehen wurden. Dabei 

können z. B. zu große und diffizile Textpassagen durch einfachere, verständlichere ersetzt 

werden, wobei dies nicht bedeutet, dass nur „kurze[…] Hauptsätze“ verwendet werden sollen, 

was wiederum keinen guten Eindruck beim Leser hinterlässt (Andermann, et al., 2006 S. 91). 

Vielmehr ist ein „goldene[r] Mittelweg“ anzustreben, d. h. eine sinnvolle Abwechslung von 

simpleren und komplizierteren Satzkonstruktionen, damit die Konzentration und das Interesse 

des Rezipienten nicht nachlässt (Andermann, et al., 2006 S. 91). 

Zu einer besseren „Lesbarkeit“ trägt auch die optische Darstellung der Inhalte bei, wo es 

möglich und angemessen ist (Andermann, et al., 2006 S. 82). Mit Hilfe von Bildern, Tabellen, 
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Abbildungen und Grafiken werden die Informationen anschaulich und ‚lebendig’ dargestellt 

und sind somit leichter rezipierbar für den Leser. Die anschaulichen Illustrationen sollen, 

Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 82) zufolge, eingeführt und ggf. erklärt werden und 

nicht als Ersatz für den eigentlichen Text dienen, wobei sich die Abbildung möglichst in der 

Nähe des dazugehörenden Kommentars oder der Erklärung befinden soll.  

Im Kontext der oben beschriebenen inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten werden im Folgenden die Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt 

dargestellt. 

4.2.4 Ergebnisse 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten behandelt wurden, sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse zu 

diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt werden. 

Für die folgende Darstellung der Ergebnisse werden  wie am Anfang des Kapitels 4 bereits 

angekündigt  alle signifikanten Aussagen aus den Interviews, den Dokumenten und den 

schriftlichen studentischen Arbeiten zusammengetragen und kurz erläutert. Dabei werden 

zunächst die Befunde dargelegt, die sich auf den ‚roten Faden‘ in wissenschaftlichen Arbeiten 

beziehen. Anschließend wird auf die Orientierung am Adressaten beim Verfassen einer 

wissenschaftlichen Arbeit näher eingegangen.  

Den Studierenden und den ehemaligen Studierenden wurde die Frage gestellt, ob sie den 

Begriff des ‚roten Fadens‘ kennen und ob sie wissen, wie man diese inhaltliche Anforderung 

in einer wissenschaftlichen Arbeit umsetzt. Viele Interviewte gaben an, dass sie diesem 

Begriff zwar schon begegneten, aber nicht genau wissen, was er bedeutet. Zur 

Veranschaulichung dienen folgende Beispiele: 

Interview S2:  

„Darüber habe ich schon gehört/ aber ich weiß immer noch nicht wie das benutzt wird“ 

Interview S6:  

„Es ist auch logisch dass es einen roten Faden geben soll/ denn es muss um etwas Einziges gehen/ aber 

wie das wirklich gestaltet wird weiß ich noch nicht“ 

Interview S8:  

„Ich habe von dem roten Faden nicht gehört/ von der Orientierung am Adressaten auch nicht“ 
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Interview E1:  

„Rot Faden/ das habe ich schon mal gehört/ nein/ nein/ was meinst du genau“ 

Lediglich E2 und S1 gaben ausdrücklich an, dass sie von dem ‚roten Faden‘ bereits gehört 

haben und auch wissen, wie diese Anforderungen einzuhalten ist. So sagt zum Beispiel E2: 

„Ja/ das habe ich schon vorher/ während meines Masterstudiums gehört// aber auch in der Schule sollte 

man Aufsätze schreiben/ auf Chinesisch/ und da sollte man einen roten Faden haben und dann deine 

Meinung argumentieren// ich glaubte das sollten alle Wissenschaftler wissen“ 

Die Studierende S1 gab explizit an, dass sie keine Schwierigkeiten bezüglich des ‚roten 

Fadens‘ hat. S1 ist die einzige interviewte Studierende, die die Schule und das 

Bachelorstudium in Deutschland absolviert hat: 

„Das ist mir theoretisch alles bekannt und ich denke dass ich es ja schon oft verwirklichen musste/ wie 

gesagt im Bachelorstudium/ im Masterstudium/ in den Hausarbeiten// ja ich komme eigentlich klar 

damit“ 

Allerdings zeigte S1 Unsicherheiten, als sie danach gefragt wurde, was sie unter dem Begriff 

des ‚roten Fadens‘ versteht: 

„Ja/ so was wie ein/ ich weiß nicht/ das haben wir in vielen Texten (wissenschaftliches Schreiben)/ quasi 

ein Hauptthema eine wissenschaftliche Frage/ eine Forschungsfrage/ eine These/ vielleicht die/ in der 

Arbeit quasi/ durch die Arbeit leitet“ 

Die anderen Interviewten wurden ebenfalls gebeten, kurz zu verdeutlichen, was sie unter dem 

Begriff des ‚roten Fadens‘ verstehen. Die Mehrheit hatte Schwierigkeiten, zu erklären, was 

dieser Begriff bedeutet und wie der ‚rote Faden‘ in einer wissenschaftlichen Arbeit 

umzusetzen ist. Es sind jedoch einige erste, unpräzise Erklärungsversuche in den Antworten 

festzustellen. Diese deuten darauf hin, dass die befragten Studierenden und ehemaligen 

Studierenden im Großen und Ganzen zwar ahnen, was mit dem ‚roten Faden‘ gemeint ist, 

aber ihnen dennoch das Wissen fehlt, wie er in einer Seminar- oder Abschlussarbeit konkret 

umzusetzen ist. Im Folgenden wird dies anhand des Interviewmaterials exemplifiziert: 

Interview E1:  

„Ich habe nicht so verstanden/ was meinst du mit dem roten Faden/ ich weiß dieser rote Faden/ man muss 

ganz von Anfang an eine richtige eine klare/ wie sagt man/ einen klaren Gedankengang“ 

Interview S5:  

„Ich glaube man kann den roten Faden dann verlieren/ wenn man sehr viel schreibt/ wenn man von dem 

Thema abweicht/ aber bei mir war es nicht der Fall/ weil ich immer sehr kompakt schreibe“ 

Interview S4: 
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„Roter Faden/ er muss immer dabei sein in der Arbeit/ wenn du ihn nicht hast/ dann liest du die Arbeit 

und fragst „wo ist er denn“// es muss dir auch bewusst sein/ dass der rote Faden da sein muss/ weil einige 

schreiben einfach so“ 

Interview S7:  

„Ja/ das ist kompliziert/ aber man muss das versuchen zu machen// ich glaube wenn man dem Professoren 

die Arbeit zeigt/ dann kann er sagen „Hier kann man den roten Faden nicht sehen hier muss man 

verbessern““ 

Ausgehend aus den Interviewaussagen kann festgestellt werden, dass einige der interviewten 

Studierenden und ehemaligen Studierenden erkennen, dass es sich bei dem ‚roten Faden‘ um 

die innere Logik und den Kerngedanken der Arbeit handelt. Dies wird anhand der folgenden 

Beispiele aus den Interviews mit S3, S7 und S8 verdeutlicht: 

Interview S3:  

„Man hat ein bestimmtes Thema und man darf nicht aus diesem Rahmen raus/ und das muss man 

beibehalten/ sonst kann man sich schnell verzetteln“ 

Interview S7:  

„Das ist die Hauptsache/ der Hauptgedanke der sich durch meine Arbeit zieht“ 

Interview S8:  

„Ganz wichtig ist dass man den roten Faden nicht verliert/ dass man sich daran hält// dass man sich nicht 

zu weit ausbreitet/ dass man beim Thema bleibt/ beim wichtigen Thema bleiben“ 

Im Vergleich zu anderen befragten Studierenden und ehemaligen Studierenden, gibt S5 die 

ausführlichere Definition des ‚roten Fadens‘:  

„Roter Faden das ist je nach dem Thema das ich beschreiben/ das ist die wichtigste Information die ich 

jetzt durch diese Hausarbeit oder diese wissenschaftliche Arbeit geben will// wenn ich jetzt eine These 

verteidigen will/ dann alles was ich schreibe muss ich darauf beziehen// es muss alles zusammenhängen/ 

die Argumente aus allen Kapiteln/ nicht dass man in einem Kapitel etwas schreibt und im anderen Kapitel 

schon etwas ganz anderes“ 

Das Einhalten dieser inhaltlichen Anforderungen kann direkte Auswirkungen auf die 

Bewertung der wissenschaftlichen Arbeit haben. So berichtet beispielsweise E4, dass sie ihre 

Arbeit von der Dozentin zurück bekommen hat, und zwar mit der Anmerkung, das der ‚rote 

Faden‘ nicht erkennbar sei: 

„Ja/ als ich meine Arbeit zur Korrektur gegeben habe/ dann war die erste Sache die mir gesagt wurde „ich 

kann den roten Faden nicht finden“// dann habe ich mündlich erzählt/ und dann musste ich die Gliederung 

ändern deswegen// das habe ich eigentlich erst am Ende alles umgeschrieben// ich glaube am Anfang habe 

ich meine Arbeit aus einem Bauchgefühl geschrieben/ es war eher leidenschaftlich als wissenschaftlich 

geschrieben“ 

In diesem Zusammenhang weisen drei von den fünf befragten Lehrenden (L1, L2 und L3) 

darauf hin, dass sie bei der Bewertung der studentischen wissenschaftlichen Arbeiten auf das 
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Einhalten der inhaltlichen und formalen Anforderungen achten. L4 und L5 bewerten die 

Arbeiten nicht bzw. sie geben keine Noten, weil es sich bei ihnen um jeweils andere 

Seminartypen handelt. 

Die interviewten Lehrenden wurden bezüglich des ‚roten Fadens‘ ebenfalls angesprochen. Die 

Interviewerin stellte die Frage nach dem Stellenwert des ‚roten Fadens‘ bei der Auswertung 

der studentischen wissenschaftlichen Arbeiten. Die Lehrende L1 gab beispielsweise an, dass 

diese Anforderung zu den Maßstäben gehört, nach denen sie die Leistungen der Studierenden 

beurteilt: 

„Ich stelle die Anforderung dass es einen roten Faden gibt/ dass die Darstellung kohärent ist/ und gut 

nachzuvollziehen ist// ich stelle die Anforderung dass die Leute sortieren können/ was ist wichtig/ was ist 

unwichtig// dass ich nicht lauter nebensächlichen Sachen präsentiert bekomme/ im Text/ sondern dass ich 

merke/ die Studierenden haben herausgefunden/ welche Punkte wichtig sind// idealerweise wünsche ich 

mir dass es gut strukturiert du auch logisch präsentiert wird// ich mag es nicht so sehr wenn ich beim 

jeden Satz mich wundere und überlege wie kommt jetzt die Person da drauf“ 

Aus dem folgenden Beispiel aus dem Interview mit L2 geht deutlich hervor, dass diese 

inhaltliche Anforderung eine zentrale Rolle bei der Bewertung der studentischen 

wissenschaftlichen Arbeiten spielt:  

„Diese eine Arbeit die durchgefallen ist/ da war überhaupt kein roter Faden/ oder ich hatte ihn nicht 

gefunden/ der war für mich nicht eindeutig// bei den Erasmus-Studenten war auf jeden Fall ein roter 

Faden da/ den fand ich sehr gut“ 

Diese Äußerung der L2 zeigt, dass das Nichteinhalten dieser Anforderung dazu führen kann, 

dass die Arbeit als unangemessen bzw. mangelhaft beurteilt wird. 

L5 weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verfasserin bzw. der Verfasser selbst 

dafür verantwortlich ist, dass ihre bzw. seine Arbeit verständlich und logisch aufgebaut ist: 

„Ich habe manchmal das Gefühl/ man denkt so „ok ich schreibe jetzt alles was ich zu dem Thema gelesen 

habe/ was ich vielleicht selbst noch weiß/ und der rote Faden oder diese Verständlichkeit/ dass sind alles 

Aufgaben von dem Prüfer“// man muss selbst dafür sorgen dass der rote Faden da ist/ und dass das Ganze 

Sinn ergibt/ vor allem Sinn für einen selbst// schon allein der Begriff der rote Faden/ das bereitete schon 

Probleme“ 

Dabei betont L5, dass das Fehlen des ‚roten Fadens‘ das Rezipieren der Arbeit erschweren 

kann:  

„Da habe ich auch schlimme Sachen gesehen/ und vor allem unstrukturierte/ ungegliederte Schreibtexte// 

das war einfach schwierig für mich als Leserin den roten Faden zu behalten und den Text zu verstehen“ 

Das Einhalten des ‚roten Fadens‘ wurde auch in den analysierten schriftlichen studentischen 

Arbeiten untersucht. Für die Masterarbeit der Studierenden S8 lässt sich feststellen, dass die 

logische Struktur der Gliederung nicht problemlos nachvollziehbar ist. In den Kapiteln 2, 3 

und 4 werden die Kennzeichen der pädagogischen Methode beschrieben, die zum Gegenstand 
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der Arbeit gehört. Anschließend werden in den Kapiteln 5 und 6 der Einfluss der Erstsprache 

sowie der Mehrsprachigkeit auf den Spracherwerb thematisiert. Dabei werden einige 

einführende Aspekte wie z. B. die „Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb“ erst 

in Kapitel 6 behandelt. Das unmittelbare Thema der Arbeit spiegelt sich bei der Gliederung 

erst im letzten Kapitel der Arbeit (Kapitel 7) wider, indem es als Überschrift dieses Kapitels 

angeführt wird. 

In der Masterarbeit der Studierenden S8 kann außerdem konstatiert werden, dass es keine 

Kapitelübergänge gibt. Diese fehlen sowohl am Anfang als auch am Ende der Kapitel. Es 

findet also keine Überleitung von einem Kapitel zu dem nächsten statt. So lässt sich der ‚rote 

Faden‘ in der Arbeit kaum erkennen. Das wirkt sich auch auf die Lesbarkeit der Arbeit aus, 

indem diese erschwert wird. Somit wird zugleich die Orientierung am Adressaten 

vernachlässigt. 

Ähnlich sieht die Situation in der Masterarbeit der ehemaligen Studierenden E3 aus. Hier 

fehlen auch größtenteils die Kapitelüberleitungen. Lediglich an wenigen Stellen der Arbeit 

werden explizite Überleitungen zum nächsten Kapitel formuliert:  

„Im folgenden Kapitel wird auf […] sowie auf […] näher eingegangen.“ 

„Auf […] wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.“ 

Des Weiteren fehlen in der Masterarbeit der E3 die Rückverweise
169

 im Text. Das Nicht-

Vorhandensein solcher Rückverweise im Text wirkt sich beeinträchtigend auf den ‚roten 

Faden‘ der Arbeit aus und erschwert das Rezipieren des Textes.  

Im Gegensatz zu den analysierten Masterarbeiten finden sich in den untersuchten 

Dokumenten keine Stellen, wo der ‚rote Faden‘ bzw. die innere Logik einer 

wissenschaftlichen Arbeit ausdrücklich thematisiert werden. 

Nach der Darlegung der Befunde zum ‚roten Faden‘ soll im Folgenden auf die Orientierung 

am Adressaten beim Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit näher eingegangen werden. 

Generell lässt sich feststellen, dass nur wenige der interviewten Studierenden und ehemaligen 

Studierenden den Adressaten beim Verfassen ihrer wissenschaftlichen Arbeiten 

berücksichtigen. Lediglich drei Interviewte geben explizit an, dass sie diese inhaltliche 

Anforderung einzuhalten versuchten. 

                                                 

169
 Zum Beispiel „siehe Kapitel X dieser Arbeit“, „zum Aspekt XY vgl. auch die Ausführungen in Kapitel X“, 

etc. 
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So erkennt zum Beispiel S2 die Notwendigkeit, sich beim Schreiben der Arbeit an den Leser 

zu orientieren:  

„Eine wissenschaftliche Arbeit muss erstens deutlich sein/ und beim jeden ankommen/ wer liest/ und 

zweitens nicht so kompliziert/ verständliche Wörter zum Beispiel/ wenn man liest/ man muss halt 

verstehen/ nicht zwei drei vier Sätze auf einmal zerquetscht in einem Satz machen“ 

Weiterhin ist sich S2 dessen bewusst, dass sie als Verfasserin der Arbeit selbst dafür 

zuständig ist, dass der Lesefluss beim Rezipieren ihrer Arbeit nicht gehemmt wird: 

„Ja natürlich/ damit der Adressat sich nicht langweilt/ mit meiner Arbeit/ meine Arbeit muss entspannt 

sein/ und weitergelesen“ 

Ein weiteres Beispiel findet sich bei S8, als die Orientierung am Adressaten angesprochen 

wird: 

„Ja/ das muss für den Leser klar sein// man muss berücksichtigen/ dass sich nicht jeder Leser mit DaF 

oder mit der Sprache beschäftigt// ich habe versucht die Arbeit verständlich zu schreiben/ auch für die die 

nicht im Gebiet sind/ also nicht nur von mir aus ausgegangen/ sondern auch vom Leser// Muttersprache 

Zweitsprache et cetera“ 

Die Äußerung von S8 sagt aus, dass sie bei der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit 

nicht nur auf das (Fach-)Kenntnisniveau der Rezipienten achtet, sondern auch auf die Frage, 

ob es sich dabei um muttersprachliche oder fremdsprachliche Leserinnen und Leser handelt. 

Ähnlich deutet E4 darauf hin, dass die wissenschaftliche Arbeit als ein „Produkt“ für einen 

bestimmten Adressaten betrachtet werden kann: 

„Ja/ die Arbeit ist wie ein Produkt/ deswegen habe ich genau gedacht/ wer liest meine Arbeit// die 

Einleitung spielt eine große Rolle// an wen man schreibt“ 

Im Unterschied zu den bisher besprochenen Interviewten (S2, S8, E4) gibt S6 an, dass sie 

diese inhaltliche Anforderung beim Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten nicht 

einhielt: 

„Ein bisschen gehört/ aber das habe ich wirklich nicht berücksichtigt/ ob das so interessant für die 

Rezipienten ist/ habe ich überhaupt nicht berücksichtigt“ 

Insgesamt lässt sich formulieren, dass die Studierenden durchaus erkennen, dass der 

Hauptrezipient ihrer Arbeiten die Dozentin bzw. der Dozent ist. Diese bewerten letztendlich 

die Angemessenheit und die Qualität der angefertigten studentischen Arbeiten. Das wird vor 

allem aus den folgenden zwei Textstellen aus den Interviews mit E4 und S8 manifest. In 

diesem Zusammenhang wurden die Studierenden und die ehemaligen Studierenden gefragt, 

ob die Kompetenz, angemessene wissenschaftliche Texte auf Deutsch zu schreiben, den 

Studienerfolg beeinflusst. Darauf antwortete zum Beispiel E4: 
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„Ja/ total/ das beeinflusst sehr// ich hatte oft Fragen warum ich so bewertet wurde// aber ich wurde 

bewertet/ weil ich nicht so wissenschaftlich schreiben konnte/ obwohl ich viel praktische Erfahrung als 

Deutschlehrerin schon hatte// ich denke meine Wissenswelt war groß/ aber nicht in der Wissenschaft// 

und Praxis und Wissenschaft denke ich passt nicht zusammen// ich kannte vieles/ aber ich wurde so 

bewertet/ weil ich nicht nach diesen Parametern/ nach dem wissenschaftlichen Rahmen geschrieben 

habe“ 

Dabei fragt sich E4, nach welchen Kriterien ihre Arbeit bewertet wurde und warum sie die 

entsprechende Note bekam. In ähnlicher Weise spricht auch S8 die Bewertung der 

studentischen wissenschaftlichen Arbeiten an. Insbesondere betont S8 die Situation der 

internationalen Studierenden an einer deutschen Universität und wirft die Frage auf, ob bei 

der Bewertung der Arbeiten die Tatsache berücksichtigt wird, dass es eine Arbeit von einem 

internationalen Studierenden ist:  

„Mich würde interessieren/ wie die Arbeiten bewertet werden/ ob es berücksichtigt wird dass diese Arbeit 

von einem ausländischen Studierenden ist/ das Herkunftsland// oder müssen sich alle Studierende an eine 

festgegebene Form halten// wie streng ist man bei der Benotung der Arbeit/ man kommt aus einem 

anderen Schulsystem und dann muss man sich auf einmal an andere Regeln halten/ wie realistisch ist das/ 

frage ich mich// mich würde auch interessieren/ wie würden die Arbeiten bewertet wenn sie anonym 

abgegeben würden// wie viel Einfluss hat der Name auf die Bewertung// man spricht nicht so offen 

darüber/ aber das ist schon ein großer Punkt“ 

An diesem Interviewabschnitt wird deutlich, dass S8 erhebliche Unterschiede zwischen der 

Lernkultur in ihrem Heimatland (Türkei) und in Deutschland sieht. Auf diese Unterschiede 

geht auch S2 ein. Im Interview verdeutlicht S2 die Rolle des Dozenten bei der Betreuung 

wissenschaftlicher Arbeiten an usbekischen Universitäten. S2 betont dabei, dass die 

betreuenden Dozenten die Themenwahl und die inhaltliche Gestaltung der Arbeit unmittelbar 

bestimmen: 

„Es ist schon ganz anders/ in Usbekistan wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt/ dann bevor 

man schreibt geht man zum Dozenten/ der Dozent gibt uns die Fragen/ die Themen/ und du schreibt über 

dieses Thema/ das ist fest schon/ in Usbekistan gibt es nicht diese Auswahl wie in Deutschland/ ich will 

über das und das schreiben/ das Thema wird von dem Professoren bestimmt und dann bearbeiten die 

Studenten/ ich habe dem Professor gezeigt was ich machen wollte/ dann hat er das ein bisschen korrigiert/ 

dann hat er Tipps gegeben/ dann hat er gekürzt// und jede zwei Wochen war ich dann beim Professor und 

habe gezeigt/ und er hat dann korrigiert/ hat gesagt „hier ist gut und hier musst du wegnehmen“// zum 

Recherchieren hat er uns Tipps gegeben/ was wir lesen sollten“ 

Die Orientierung am Adressaten wurde auch in den Interviews mit den Lehrenden 

thematisiert. Aus den Interviewaussagen lässt sich ableiten, dass die Studierenden den 

Adressatenkreis ihrer Arbeit zu eng auffassen und ihre Arbeit ausschließlich auf die 

bewertende Dozentin bzw. den bewertenden Dozenten ausrichten. Das wird durch die 

folgende Aussage aus dem Interview mit der Lehrenden L5 belegt: 

„Ja/ das ist natürlich auch ein ganz großes Problem/ dass sie so ein bisschen das Gefühl haben/ dass sie 

eine Arbeit nur für den Prüfer schreiben/ eine wissenschaftliche Arbeit sollte einen Mehrwert für mich 

haben/ also nicht das ich für jemanden anderen schreibe/ besonders für den Prüfer/ sondern auch für 

mich/ weil mich eben ein Thema interessiert“ 
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L3 weist darauf hin, dass diese Vorgehensweise der Studierenden auch für mündliche 

Präsentationen gilt: 

„Das betrifft ja auch oft eigentlich das mündliche Präsentieren// also ich habe auch das Gefühl/ dass 

Vorträge eher für mich gehalten werden/ als für die Kommilitonen zum Beispiel// für mich ist es wichtig 

dass die Studenten für ihre Kommilitonen die Inhalte vermitteln/ ich kenne das eigentlich// im 

Schriftlichen ist es natürlich anders/ da schreiben sie eher für mich/ habe ich das Gefühl// für jemanden 

Unbekannten ist es glaube ich schwierig/ dass sie sich vorstellen für jemanden Unbekannten zu 

schreiben“ 

Die interviewten Lehrenden wurden des Weiteren gefragt, ob sie der Meinung sind, dass sich 

die Studierenden während des Studiums mehr mit den inhaltlichen und formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen sollten. Drei von den fünf 

interviewten Lehrenden fanden es dabei sinnvoll, dass die Studierenden mehr über diese 

Anforderungen erfahren bzw. lernen. In den anderen zwei Interviews wurde diese Frage nicht 

explizit gestellt. 

Im Gegensatz zu den Interviews finden sich in den untersuchten Dokumenten nur wenige 

Stellen, wo die Orientierung am Adressaten thematisiert wird. Insgesamt sind es Hinweise 

darauf, dass die Haus-, Magister- oder Masterarbeit von der Prüferin bzw. dem Prüfer 

bewertet bzw. benotet wird, wie etwa in den folgenden Beispielen: 

Dokument „Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in Bachelor- und 

Masterstudiengängen (AllgPO)“:  

„Jede einzelne Prüfungsleistung ist von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer zu bewerten 

und in der Regel mit nachfolgendem Schlüssel zu benoten […].“ 

Dokument „Merkblatt zur Magisterarbeit“:  

„Gutachter der Magisterarbeit ist der Prüfer bzw. die Prüferin des ersten Hauptfaches, ein Zweitkorrektor 

wird vom Prüfungsausschuss eingesetzt.“ 

Dokument „Studienordnung für die konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengänge 

Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Deutsch als 

Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen Universität 

Berlin“: 

„Die Masterarbeit wird von zwei Prüferinnen/Prüfern bewertet (Noten und Gutachten) und […] benotet.“ 

„Die Hausarbeit ist bei dem/der Prüfer/in in schriftlicher und elektronischer Form (pdf) einzureichen. Sie 

wird von ihm/ihr und einem/einer zweiten Prüfer/in bewertet. Bei voneinander abweichender, jedoch 

jeweils mindestens „ausreichend“ (4,0) lautender Beurteilung wird das arithmetische Mittel gebildet. 

Bewertet ein/e Prüfer/in die Hausarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so ist ein/e dritter/dritte 

Gutachter/in hinzuzuziehen, und es wird das arithmetische Mittel gebildet.“ 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der interviewten Studierenden und 

ehemaligen Studierenden zu Beginn des DaF-Studiums an der TUB keine Erfahrungen 

bezüglich der inhaltlichen und formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten hatten. 

Einige Interviewten gaben an, dass sie bereits eine oder mehrere Arbeiten geschrieben haben 

und somit erste Erfahrungen mit den erwähnten Anforderungen sammelten. Die Mehrheit der 

Interviewten tendierte jedoch dazu, dass sich ihre bisherige Erfahrung mit dem 

wissenschaftlichen Schreiben als unzureichend für das DaF-Studium an der TUB erwies. 

Sieben von den zwölf interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden gaben 

ausdrücklich an, dass sie es sich gewünscht hätten, während des Studiums mehr über die 

inhaltlichen und formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten zu erfahren. 

Lediglich eine Studierende (S1) teilte mit, dass sie keine Notwendigkeit sieht, sich mehr mit 

diesen Anforderungen auseinanderzusetzen. Als Grund nannte S1 die Tatsache, dass sie die 

Schule sowie das Bachelorstudium in Deutschland absolvierte und bereits ausreichend Input 

zu diesem Thema erhielt. In den anderen vier Interviews wurde diese Frage nicht explizit 

gestellt.  

Nach der Behandlung der inhaltlichen Anforderungen soll im nächsten Kapitel auf die 

formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten eingegangen werden. 

4.3 Formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

4.3.1 Gliederung und Aufbau von wissenschaftlichen Arbeiten 

Beim Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit im Studium ist eine Reihe von 

Anforderungen zu beachten. Die vorangegangenen Kapitel thematisierten die inhaltlichen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Dieses Kapitel befasst sich mit den formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Im Kontext dieses Kapitels interessieren 

primär die Gliederung und der Aufbau von wissenschaftlichen Arbeiten. 

Neben den inhaltlichen Anforderungen spielen bei der Beurteilung einer wissenschaftlichen 

Arbeit auch die formalen Anforderungen eine wichtige Rolle. So bemerkt Niederhauser (2011 

S. 6), dass die Bewertung und Anerkennung einer wissenschaftlichen Arbeit innerhalb eines 

Faches und einer scientific community nicht nur von ihrem „Inhalt“, sondern auch von den 

„Darstellungsformen“ dieses Inhalts abhängt. Die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit 

spiegelt sich in ihrer inhaltlichen Essenz und in ihrem formalen Aufbau wider. Denn das 
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Anfertigen einer ‚gelungenen‘ wissenschaftlichen Arbeit impliziert auch das Kennen der 

charakteristischen Merkmale der jeweiligen Textsorte und der Konventionen des jeweiligen 

Faches. Die Konventionen, wie die Inhalte dargestellt werden sollen, können allerdings 

erheblich von Fach zu Fach variieren und offensichtliche Differenzen aufweisen 

(Niederhauser, 2011 S. 6). Wobei auch innerhalb eines Faches Unterschiede bei 

wissenschaftlichen Arbeiten, vor allem bei dem „formalen“ Aufbau, festgestellt werden 

können (Niederhauser, 2011 S. 6-7). Studierenden ist es zu empfehlen, bevor sie mit dem 

Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit im Studium anfangen, sich mit den 

wissenschaftlichen und wissenschaftssprachlichen Konventionen ihres Faches und ihres 

Fachgebiets vertraut zu machen. Sinnvoll ist es auch, sich hinsichtlich der individuellen 

wissenschaftssprachbezogenen Präferenzen der jeweiligen betreuenden bzw. prüfenden 

Dozentinnen und Dozenten zu informieren. 

Eine zentrale formale Anforderung an die wissenschaftlichen Arbeiten besteht in deren 

sinnvoller, strukturierter und übersichtlicher Gliederung. Lange (2010 S. 85) erwähnt, dass 

„[d]as Gliedern von Inhalten“ solche Handlungen einschließt, wie etwa „das Sichten, ggf. 

Streichen und Ordnen bestimmter Informationen zum Zwecke der Reduzierung auf das 

wesentlich Erachtete in Form einer strukturierten und schnell erfassbaren, übersichtlichen 

Ordnung“. Dabei kommt dem Strukturieren und Gliedern von Informationen im Rahmen des 

Studiums eine bedeutende Rolle zu. Denn bei der Bewertung einer studentischen Arbeit ist 

der erste Blick der betreuenden Dozentin bzw. des betreuenden Dozenten in den meisten 

Fällen auf die Gliederung gerichtet, da die Gliederung erste Einblicke über den Aufbau, die 

logische Struktur und die Argumentationslinie der Arbeit gewährt (Lange, 2010 S. 86). 

Bereits in den früheren Etappen des Anfertigungsprozesses der wissenschaftlichen Arbeit 

werden Studierende mit der Relevanz der Gliederung konfrontiert, indem sie z. B. in der 

„Sprechstunde“ der betreuenden Dozentinnen und Dozenten eine Skizze ihrer geplanten 

Arbeit in Form einer vorläufigen Gliederung vorlegen (Lange, 2010 S. 85-86). Auf diese 

Weise können Studierende ihre zu verfassende Arbeit in einer strukturierten und knappen 

Form darstellen und dementsprechend können sich die Betreuerinnen bzw. Betreuer einen 

genauen Überblick über das geplante Vorhaben bzw. die zu verfassende Arbeit verschaffen. 

In der Deutschen Norm zur „Gliederung und Benummerung in Texten. Abschnitte, Absätze, 

Aufzählungen“ (S. DIN 1421) werden grundlegende Konventionen für das Gliedern von 

Texten aufgeführt. Einige von diesen Konventionen sollen im Folgenden dargestellt werden. 
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Um eine bessere Struktur und Verständlichkeit zu gewährleisten, wird die wissenschaftliche 

Arbeit „in Abschnitte gegliedert“ (S. DIN 1421, S. 1). In den im universitären Kontext 

angefertigten Arbeiten werden diese in der Regel als ‚Kapitel‘ bezeichnet. Die Kapitel „der 

ersten Stufe“ werden in Kapitel der zweiten, dritten, usw. „Stufe“ untergliedert und mit 

kennzeichnenden Zahlen versehen (S. DIN 1421, S. 1) (siehe Abbildung 4.1). 

Erste Stufe  Zweite Stufe  Dritte Stufe  

 

1   2.1   2.10.1  

2   2.2    2.10.2 

3   2.3   2.10.3 

.   .   . 

.   .   . 

.   .   . 

9   2.9   2.10.9 

10   2.10   2.10.10 

11   2.11   2.10.11 

Abbildung 4.1  Abschnittnummerierung bei der Gliederung einer wissenschaftlichen 

Arbeit (leicht modifiziert nach DIN 1421, S. 1) 

Bei der Nummerierung der Kapitel ist ein „Punkt (.)“ lediglich „zwischen zwei Stufen […] zu 

setzen“, das heißt, dass am Ende einer Kapitelnummer „kein Punkt“ gesetzt wird 

[Hervorhebung im Original wurde weggelassen] (S. DIN 1421, S. 1). 

Beispiel:   3.1.7     Abschnittsüberschrift 

Nach der Kapitelnummer kommt eine Überschrift, die den inhaltlichen Kern des darauf 

folgenden Kapitels prägnant wiedergibt (S. DIN 1421, S. 2). Der Formulierung der 

Kapitelüberschriften kommt eine hohe Bedeutung zu, denn sie gewähren den Rezipienten 

einen ersten Einblick in die Thematik des jeweiligen Kapitels. Dabei können die Rezipienten 

der Arbeit entscheiden, ob sie dieses Kapitel lesen oder ob sie zum folgenden Kapitel 

übergehen. 

Beispiel:  2.1     Der kreative Prozess und das kreative Produkt 

  TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText 

TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText 
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Die wissenschaftlichen Arbeiten, die die Studierenden im Rahmen ihres Studiums verfassen 

sollen, haben in der Regel eine festgelegte oder zumindest empfohlene Gliederungsstruktur. 

Je nach der Art der Arbeit (Hausarbeit, Masterarbeit etc.) können die Pflichtbestandteile 

variieren. In der Abbildung 4.2 werden die Bestandteile einer studentischen 

wissenschaftlichen Arbeit dargestellt, wobei die nicht obligatorischen Elemente in Klammern 

angegeben werden.  

 

 

Abbildung 4.2  Bestandteile einer studentischen wissenschaftlichen Arbeit (in 

Anlehnung an Andermann, Drees und Grätz 2006, S. 84-88 und Niederhauser 2011, S. 

44-46) 

Bei empirischen Arbeiten kann die Gliederung variieren bzw. durch weitere Bestandteile 

ergänzt werden. Dem Hauptteil entsprechen dabei der theoretische, der methodische und der 

Ergebnissteil. Hinzu kommt ggf. noch die Diskussion der Ergebnisse. Bortz und Doering 

(1995 S. 86) nennen fünf Hauptelemente einer empirischen Arbeit, die im Inhaltsverzeichnis 

vorhanden sein sollen, nämlich den „theoretischen Teil“, den methodischen Teil, die 

„Ergebnisse“, die „Diskussion“ und die „Zusammenfassung“.
170

 Da diese Hauptelemente in 

einem Inhaltsverzeichnis zu finden sind, gehört dementsprechend auch das Inhaltsverzeichnis 

zu einer empirischen Arbeit verpflichtend dazu. Die Haupt- und die zusätzlichen Elemente 

                                                 

170
 Bortz und Doering (1995, S. 86-87) listen das Literaturverzeichnis als Zusatzelement einer empirischen 

Arbeit auf, führen jedoch in Klammern auf, dass das Literaturverzeichnis ein unabdingbares Element jeder 

Arbeit ist. Das Inhaltsverzeichnis ist demnach zu den obligatorischen Teilen einer Arbeit zu zählen. 

Bestandteile einer studentischen  

wissenschaftlicher Arbeit 

 Titelblatt 

 Inhaltsverzeichnis 

 (Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis) 

 Einleitung 

 Hauptteil 

 Schlussbemerkungen/ Zusammenfassung 

 Literaturverzeichnis 

 (Namensregister, Sachregister) 

 (Anhänge) 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

206 

 

einer empirischen Arbeit werden in der Abbildung 4.3 dargestellt, wobei die Hauptteile grau 

unterlegt und die Zusatzelemente in Klammern aufgeführt sind. Die Zusatzelemente können 

je nach der Art der empirischen Arbeit und dem Bedarf der Verfasserin bzw. des Verfassers 

oder den speziellen Anforderungen hinzugefügt werden. 

 

Abbildung 4.3  Formales Gliederungsschema einer empirischen Arbeit (in Anlehnung 

an Bortz und Döring 1995, S. 86-89) 

Im Folgenden werden die Hauptbestandteile sowie einige fakultative Elemente der 

wissenschaftlichen Arbeit kurz beschrieben.  

Zu jeder studentischen Wissenschaftlichen Arbeit gehört ein Titelblatt, dem die wichtigsten 

Angaben zum Verfasser, zum Prüfer und zum Thema der Arbeit entnommen werden können. 

In Anlehnung an die Deutsche Norm zu „Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, 

Wirtschaft und Verwaltung. Gestaltung von Forschungsberichten“ (S. DIN 1422 Teil 4, S. 2-

3) sowie an Bortz und Döring (1995 S. 89) soll das Titelblatt einer studentischen 

wissenschaftlichen Arbeit folgende Angaben enthalten: 

 Name der Institution (Hochschule/ Universität) und ggf. der Fakultät und des 

Fachgebiets 

 Titel der Veranstaltung (Seminar, Vorlesung) und ggf. Modulkürzel 

Formales Gliederungsschema einer empirischen Arbeit 

1. Titelblatt 

2. (Danksagungen) 

3. (Vorwort) 

4. Inhaltsverzeichnis / Gliederungsskizze 

5. (Tabellenverzeichnis) 

6. (Abbildungsverzeichnis) 

7. Problem / theoretischer Teil 

8. Methode / methodischer Teil / Methodenteil 

9. Ergebnisse / ergebnisteil 

10. Diskussion 

11. Zusammenfassung 

12. (Ausblick) 

13. Literaturverzeichnis 

14. (Abkürzungsverzeichnis) 

15. Alphabetisches Personen und/oder Sachregister 

16. (Glossar) 

17. (Anhang) 
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 Name und Vorname der Dozentin bzw. des Dozenten (der Seminarleiterin bzw. des 

Seminarleiters / der Prüferin bzw. des Prüfers / ggf. des Erst- und Zweitprüfers) 

 vollständiger Titel der Arbeit (Sachtitel und gegebenenfalls Untertitel) 

 Name und Vorname der Verfasserin bzw. des Verfassers (ggf. der Verfasser) 

 Matrikelnummer 

 Semesterzahl 

 Abgabedatum der Arbeit 

 ggf. E-Mail-Adresse und/oder Postanschrift der Verfasserin bzw. des Verfassers.   

Laut der Deutschen Norm zu „Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und 

Verwaltung. Gestaltung von Manuskripten und Typoskripten“ (S. DIN 1422 Teil 1, S. 3) 

besteht der Titel einer wissenschaftlichen Arbeit in der Regel aus einem „Sachtitel“ und ggf. 

einem „Zusatz“ oder „Untertitel“. Der „Sachtitel“ soll den „Inhalt[…]“ möglichst kurz und 

präzise zusammenfassen und gleichzeitig die relevantesten „Schlagwörter“ der Arbeit 

enthalten (S. DIN 1422 Teil 1, S. 3).
171

 

Beispiel: Der Einsatz von Kreativitätstechniken im Fremdsprachenunterricht.  

                (Sachtitel) 

     Eine qualitative Studie. (Untertitel) 

Ein weiterer Bestandteil einer wissenschaftlichen Arbeit ist das Inhaltsverzeichnis. Dieses 

gewährt den Rezipienten einen ersten und häufig entscheidenden Einblick in die Thematik 

und die Struktur der Arbeit. So schreibt Lange (2010 S. 86), dass das Inhaltsverzeichnis „eine 

erste Visitenkarte der Arbeit“ darstellt und dass es das weitere Lesen bzw. die Beurteilung der 

Arbeit wesentlich beeinflussen kann. In einem „Inhaltsverzeichnis“ werden die 

„Überschrift[en]“ der wissenschaftlichen Arbeit aufgelistet, wobei die Auflistung mit der 

Abfolge des Auftretens in der Arbeit genau übereinstimmen soll (S. DIN 1422 Teil 1, S. 3). 

Wenn ein Unterkapitel sich kaum einem Kapitel unterordnen lässt, aber trotzdem für das 

Thema relevant ist, kann er als „Exkurs“ in die Gliederung der Arbeit aufgenommen werden 

(Bortz, et al., 1995 S. 87). Zu jeder „Überschrift[…]“ und „Zwischenüberschrift[…]“ wird die 

„Seite“ angegeben, auf der das entsprechende Kapitel zu finden ist (S. DIN 1426, S. 2). Die 

Kapitelüberschriften bereiten den Leser auf den Inhalt des Kapitels vor, indem sie ihn 

                                                 

171
 Auf die Besonderheiten der Titelgebung in wissenschaftlichen Texten wird ausführlicher in Kapitel 2.2.4 

eingegangen. 
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möglichst kurz und präzise resümieren (S. DIN 1422 Teil 1, S. 2). Aus dem Inhaltsverzeichnis 

können relevante Informationen über die Arbeit hergeleitet werden, wie etwa die behandelten 

Themen bzw. Themenaspekte, die Schwerpunkte der Arbeit, die ausgelassenen Aspekte, die 

Rangfolge der dargestellten Themenschwerpunkte im Hinblick auf ihre Gewichtigkeit für die 

Arbeit bzw. für die Verfasserin oder den Verfasser. Zu den Anforderungen an das 

Inhaltsverzeichnis zählen nach Lange (2010 S. 86) die richtige Angabe der Seitenzahlen, eine 

prägnante und überschaubare Formulierung der Kapitelüberschriften, der Gebrauch „des 

Nominalstils“, die Verwendung eines angemessenen „Gliederungssystems“, wie z. B. des 

„Dezimalsystems“ (1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 etc.) sowie eine leserfreundliche visuelle 

Gestaltung, z. B. durch „Einrückungen“ sowie Punktlinien zwischen dem letzten Buchstaben 

der Kapitelüberschrift und der Seitenzahl. 

Laut der Deutschen Norm zur „Gliederung und Benummerung in Texten. Abschnitte, 

Absätze, Aufzählungen“ (S. DIN 1421, S. 3) sollen im Inhaltsverzeichnis die 

Kapitelnummern an „derselben Fluchtlinie“ und die Kapitelüberschriften an einer anderen 

Linie anfangen. Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word bieten die Möglichkeit, 

Inhaltsverzeichnisse automatisch zu erstellen, die allerdings die Fluchtlinien, d h. Linien an 

die sich die Zeilen reihen, anders setzen. In diesen von MS Word generierten 

Inhaltsverzeichnissen werden die Abschnittsnummern einer weiteren Stufe eingerückt, wobei 

die Abschnittsnummer gleicher Stufe an derselben Fluchtlinie beginnen (siehe Tabelle 4.3).  

Tabelle 4.3  Abschnittsnummerierung in Inhaltsverzeichnissen wissenschaftlicher 

Arbeiten 

Inhaltsverzeichnis, in dem 

Abschnittsnummer an derselben Linie und 

die Abschnittsüberschriften an einer 

weiteren Linie anfangen 

Inhaltsverzeichnis, in dem Abschnittsnummer 

einer weiteren Stufe eingerückt werden 

1          Abschnittsüberschrift 

1.1       Abschnittsüberschrift 

1.2       Abschnittsüberschrift 

1.3       Abschnittsüberschrift 

1.3.1    Abschnittsüberschrift 

1.3.2    Abschnittsüberschrift 

1.3.3    Abschnittsüberschrift 

1.4       Abschnittsüberschrift 

1    Abschnittsüberschrift 

      1.1    Abschnittsüberschrift  

      1.2    Abschnittsüberschrift  

      1.3    Abschnittsüberschrift  

               1.3.1    Abschnittsüberschrift  

               1.3.2    Abschnittsüberschrift  

               1.3.3    Abschnittsüberschrift 

      1.4    Abschnittsüberschrift 
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Welche Variante in der wissenschaftlichen Arbeit zu benutzen ist, soll den Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten der jeweiligen Fakultät entnommen werden. Wenn es dazu keine 

Angaben gibt, dann kann sich die Verfasserin bzw. der Verfasser für eine der Varianten 

entscheiden und eventuell die Wahl begründen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde 

beispielsweise ein Inhaltsverzeichnis mit eingerückten Abschnittnummern der weiteren 

Stufen bevorzugt, weil m. E. eine solche Darstellung der Abschnittsnummern und 

Abschnittsüberschriften übersichtlich und gut lesbar ist und eine visuell deutlich 

gekennzeichnete Unterscheidung zwischen den einzelnen Stufen ermöglicht.   

Während das Inhaltsverzeichnis in der Regel zu den obligatorischen Bestandteilen einer 

wissenschaftlichen Arbeit zählt, stellen Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse optionale 

Elemente dar. Wenn die Arbeit mehrere Abbildungen und/oder Tabellen enthält, wird die 

Einführung von Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse empfohlen. Sie befinden sich in der 

Regel am Anfang der Arbeit, nach dem Inhaltsverzeichnis und vor der Einleitung. In den 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnissen werden die Beschriftungen der Abbildungen und 

Tabellen, ihre Nummer sowie die Seitenzahl angegeben. Eventuell kann auch die 

Bezeichnung des Objektes, wie etwa ‚Abbildung‘, ‚Tabelle‘, ‚Formel‘, angegeben werden. In 

der Deutschen Norm zu „Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und 

Verwaltung. Gestaltung von Forschungsberichten“ (S. DIN 1422 Teil 4) werden 

grundsätzliche Konventionen in Bezug auf Abbildungen und Tabellen aufgeführt. Im 

Folgenden sollen diese Normen kurz dargestellt werden. Die folgenden Ausführungen (in 

diesem Absatz) beruhen auf DIN 1422 Teil 4 (S. DIN 1422 Teil 4, S. 4). Im Textteil sind die 

Abbildungen und Tabellen mit Nummern und mit Beschriftungen zu versehen. Bei der 

Platzierung im Text sollen Abbildungen und Tabellen möglichst nah an der Stelle in der 

Arbeit stehen, in der auf sie zum ersten Mal verwiesen wurde. Außerdem ist beim Erstellen 

von Abbildungen und Tabellen darauf zu achten, dass „Farben“ „nach der 

Schwarzweißreproduktion“ nicht mehr erkennbar sind und somit der erwünschte optische 

Kontrast nicht mehr gebildet wird. Aus diesem Grund sind Farben möglichst zu meiden. 

Stattdessen können zum Beispiel verschiedene Schraffierungen, „gestrichelte“ Linien oder 

Punktlinien verwendet werden. In Tabelle 4.4 werden einige Beispiele für solche „graphische 

Mittel“ dargestellt. Die Schraffierungen wurden in einem Microsoft Office Word-Dokument 

(Word 2007, Extension ‚.docx‘) erstellt. Die Vorgehensweise war die folgende: Start → 

Absatz → Rahmen und Schattierung → Schattierung → Linienart. 
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Tabelle 4.4  Beispiele grafischer Mittel für Hervorhebungen, Abbildungen und Tabellen 

Punktlinie ………………………………. 

 Gestrichelte Linie ------------------------------------ 

Schraffierung aufwärts  

Schraffierung abwärts  

Schraffierung horizontal  

Schraffierung vertikal  

Schraffierung Raster  

Schraffierung Karo  

 

Der Anfang des inhaltlichen Teils einer wissenschaftlichen Arbeit wird von der ‚Einleitung‘ 

markiert. In der Einleitung werden das Ziel der Arbeit, die Fragestellung, der theoretische 

Kontext und ggf. das methodische Vorgehen bündig dargestellt. Außerdem wird in der 

Einleitung ein Überblick über die Gliederung der Arbeit gegeben. Dabei wird jedes Kapitel in 

einem bis zwei Sätzen zusammengefasst. 

Auf die Einleitung folgt der Hauptteil der Arbeit. In Abhängigkeit von der Art der 

wissenschaftlichen Arbeit (Hausarbeit, Masterarbeit etc.) kann der „Hauptteil“ aus 

„eine[…][m] theoretischen Teil, d[…][en] angewandten Verfahren und [den] 

Arbeitsergebnisse[n]“ bestehen [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] (S. DIN 

1422 Teil 4, S. 3). Die konkrete Zusammensetzung des Hauptteils variiert je nachdem, ob es 

eine theoretische oder empirische Arbeit ist. Im theoretischen Teil einer wissenschaftlichen 

Arbeit soll die Autorin bzw. der Autor auf einige Schlüsselelemente eingehen, nämlich soll 

sie bzw. er das Forschungsproblem schildern und sich mit den relevanten Quellen zum Thema 

auseinandersetzen (Bortz, et al., 1995 S. 87). Die Berücksichtigung des Forschungsstandes ist 

fundamental für die Wissenschaft im Ganzen und für eine wissenschaftliche Arbeit im 

Einzelnen. Bei Weinrich (1995b S. 161) findet sich eine zutreffende Formulierung für die 

Relevanz der Berücksichtigung des Forschungsstandes: Die wissenschaftliche Bearbeitung 

eines Themas fängt nicht „bei Null [sic!]“ an, vielmehr sollen stets die vorangegangenen 

Forschungen und Forscher in Betracht gezogen werden, denn „[i]mmer gibt es Vorgänger 

oder Vorläufer, die ‚schon‘ über ein Problem nachgedacht, es aber ‚noch nicht‘ gelöst haben“ 
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(Weinrich, 1995b S. 161).
172

 An den theoretischen Teil schließt sich der methodische Teil der 

Arbeit. Bortz und Döring (1995 S. 87) weisen darauf hin, dass im methodischen Teil einer 

empirischen Arbeit die Autorin bzw. der Autor die „methodische[…] Vorgehens[weise]“ 

präzise und klar beschreiben soll, so dass der Untersuchungsverlauf „nachvollzieh[…][bar] 

und ggf. replizier[…][bar]“ ist. Außerdem kann auch ein Ergebnisteil in die Gliederung 

eingefügt werden. Dieser kann als selbstständiger Teil der Arbeit oder als Komponente des 

Methodenteils aufgefasst werden. 

Auf den Hauptteil folgt in der Regel der zusammenfassende Teil. Dieser kann solche 

Elemente wie ‚Zusammenfassung‘ oder ‚Schlussbemerkungen‘ sowie ‚Diskussion‘ ggf. 

‚Diskussion und Ausblick‘ umfassen. Die „Zusammenfassung“ steht üblicherweise „am 

Ende“ der wissenschaftlichen Arbeit, denn sie geht auf signifikante „Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen“ der Arbeit ein und stellt diese rekapitulierend dar (S. DIN 1426, S. 2). 

Im Textabschnitt „Schlussbemerkungen“ können Folgerungen aus dem Text abgeleitet und 

Fragen für zukünftige Arbeiten formuliert werden (S. DIN 1422 Teil 4, S. 3). 

Als weitgehend obligatorischer Teil einer studentischen wissenschaftlichen Arbeit gilt das 

Literaturverzeichnis, obwohl auch hier Abweichungen von Fach zu Fach oder von Prüfer zu 

Prüfer festgestellt werden können. Das „Literaturverzeichnis“ enthält die exakten 

„bibliographische[n] Angaben“ zu allen in der wissenschaftlichen Arbeit verwendeten 

„Quellen“ sowie zu den Verweisen auf andere Quellen [Hervorhebung im Original wurde 

weggelassen] (S. DIN 1422 Teil 1, S. 4). Die in vielen wissenschaftlichen Fächern bevorzugte 

Form von „Literaturverzeichnis[sen]“ ordnet die Literaturangaben „nach Verfasser und 

Erscheinungsjahr“ an, wobei die Autoren in der Regel „alphabetisch“ nach ihren Nachnamen 

geordnet werden [Hervorhebungen im Original wurde weggelassen] (S. DIN 1505 Teil 3, S. 

1). Eine solche „alphabetisch[e]“ Anordnung ist übersichtlich, erleichtert die Suche nach 

einem bestimmten Autor und kann auch „als eigenständige Bibliographie“ genutzt werden 

[Hervorhebung im Original wurde weggelassen] (S. DIN 1505 Teil 3, S. 1). 

Fakultativ kann am Ende der Arbeit ein Register eingefügt werden. Das Register stellt eine 

Liste bestimmter Benennungen aus der wissenschaftlichen Arbeit dar, die mit Seitenzahl der 

Fundstelle in der Arbeit versehen wird und dadurch als Hilfestellung bei deren Suche im Text 

dient. Das „Register“ kann aus zwei oder mehreren Registern bestehen, z. B. „Namen- und 

                                                 

172
 Zu dem Dialog der wissenschaftlichen Arbeit mit der bereits vorhandenen sowie der zukünftigen Forschung 

siehe auch Kapitel 2.2.3 dieser Arbeit. Zu der Rolle der Forschungsgemeinschaft siehe Kapitel 2.1.2 dieser 

Arbeit sowie vgl. Kruse (2003) und Hyland (2006). 
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Sachregister“, oder aus einer Zusammensetzung mehrerer Register („Generalregister“) (S. 

DIN 1422 Teil 1, S. 4). Das Namensregister enthält die Namen der in der Arbeit zitierten oder 

erwähnten Autoren, Wissenschaftler und historischen Persönlichkeiten, während das 

Sachregister aus Schlüsselwörtern und Begriffen bzw. Begriffskombinationen besteht. 

Register können nach dem Alphabet oder nach anderen Kriterien gestaltet werden (S. DIN 

1422 Teil 1, S. 4). 

Schließlich kann die wissenschaftliche Arbeit durch einen Anhang ergänzt werden. Dabei 

kann der Anhang aus mehreren Anhängen bestehen. „Anhänge“ werden üblicherweise zum 

Zweck der Übersichtlichkeit eingesetzt, um den eigentlichen inhaltlichen Teil der Arbeit nicht 

mit zusätzlichen, ergänzenden Informationen zu überladen (vgl. DIN 1422 Teil 1 (S. DIN 

1422 Teil 1, S. 4)). Der „Anhang“ fängt „auf einer neuen Seite“ an und wird mit der 

„fortlaufenden Seitenzählung“ versehen (S. DIN 1422 Teil 4, S. 4). In den Anhang kommen 

Dokumente, die für die Arbeit relevant sind, aber aus Kapazitätsgründen nicht direkt in den 

Hauptteil der Arbeit integriert werden können, z. B. Fragebogen (S. DIN 1422 Teil 1, S. 4), 

Interviewleitfäden, Interviewtranskripte, mehrseitige Tabellen, Merkblätter, Gesetzestexte etc.  

Im Kontext der oben beschriebenen formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

werden im nächsten Kapitel die Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt. 

4.3.2 Ergebnisse 

Nachdem im vorigen Kapitel die formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

behandelt wurden, sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse zu diesem thematischen 

Schwerpunkt dargestellt werden. 

Für die folgende Darstellung der Ergebnisse werden, wie am Anfang des Kapitels 4 bereits 

angekündigt, alle signifikanten Aussagen aus den Interviews, den Dokumenten und den 

schriftlichen studentischen Arbeiten zusammengetragen und kurz erläutert. 

Die Studierenden und ehemaligen Studierenden wurden danach gefragt, ob sie 

Schwierigkeiten bei der Einhaltung der formalen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten hatten, wie etwa bei der Gliederung und dem Aufbau der Arbeit. Auf diese Frage hin 

teilten die Interviewten ihre Vorgehensweise bei der Gliederung und dem Aufbau der Arbeit 

mit. Ausdrücklich verneint wird die Frage lediglich von der Interviewten E2:  

 „Mit der Gliederung hatte ich keine Schwierigkeiten“ 
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Die Antworten der anderen Befragten unterscheiden sich zwar in Einzelheiten, deuten aber 

alle auf Schwierigkeiten in Bezug auf die formalen Anforderungen hin. Diese 

Schwierigkeiten können auf die mangelnde Erfahrung beim wissenschaftlichen Arbeiten 

sowie auf die Differenzen zwischen den einzelnen Lern- und Wissenschaftskulturen 

zurückgeführt werden. Dieses wird durch die folgenden Aussagen von E3 belegt: 

„Ich hatte keine Erfahrung davor/ deshalb war es wirklich schwer// ich musste mich immer erkundigen/ 

wie ist der Aufbau der Arbeit/ wie die Arbeit aussehen muss/ wie viele Kapitel// wie muss ich die Arbeit 

strukturieren/ Einleitung Zusammenfassung/ was schreibt man in der Zusammenfassung/ ist es nur die 

kurze Widergabe des Inhalts oder muss ich noch irgendwelche Schlussfolgerungen machen/ und wenn ja/ 

dann was danach// muss ich noch einen Ausblick machen/ oder wie// das war für mich nicht klar/ das war 

schwer“ 

„Ich konnte das vermuten/ basierend auf meiner Erfahrung in Russland// aber ganz genau wusste ich 

natürlich nicht// deswegen habe ich irgendwo auf der Webseite unseres Instituts ein Dokument gefunden/ 

den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf/ und dieses Dokument hat mir sehr viel geholfen“ 

Auf die Unterschiede zwischen den Wissenschaftstraditionen geht auch S2 ein. Aus ihrem 

Heimatland kennt S2 eine andere Vorgehensweise bezüglich des Rezipierens der 

studentischen Arbeiten:  

„In Deutschland weiß ich nicht/ aber in Usbekistan gibt es so/ die Arbeit wird am Anfang gelesen dann in 

der Mitte nicht und dann am Ende gelesen/ du kannst am Anfang super gut schreiben/ und am Ende super 

gut schreiben/ und in der Mitte kannst du deine Geschichte schreiben/ Lebenslauf oder Lebensgeschichte/ 

das sieht keiner/ Anfang und Ende/ das habe ich in meinem Studium in Usbekistan erfahren“ 

An dieser Vorgehensweise ist interessant, dass die Einleitung stark in den Vordergrund 

gerückt wird, während der Hauptteil eher als zweitrangig betrachtet wird. Ähnlich formuliert 

ihre Gedanken auch E4 und hebt die Bedeutung der Einleitung hervor: 

„Ich habe die Gliederung ganz am Anfang geschrieben/ und dann erst am Ende/ am Ende habe ich vieles 

geändert// zum Beispiel ich denke die Einleitung ist sehr wichtig/ weil viele Arbeiten werden 

grundsätzlich nicht so genau gelesen/ die Professoren müssen tausend Arbeiten korrigieren/ und dann 

werden sie die Gliederung schauen und die Einleitung lesen// ich denke die Einleitung spielt eine sehr 

große Rolle in der Arbeit/ weil sie fasst die wichtigsten Ideen der Arbeit/ sie ist wie der Thermometer der 

Arbeit/ ein der wichtigsten Teile der Arbeit“ 

Die differierenden Anforderungen in Deutschland und in anderen Ländern werden auch von 

E2 während des Interviews angesprochen: 

„Ich muss sagen es gibt schon eine Distanz zwischen den Anforderungen meiner Heimatuniversität und 

der deutschen wissenschaftlichen Arbeit“ 

Auf die Frage hin, ob den Studierenden die Funktionen einzelner Teile der wissenschaftlichen 

Arbeit bekannt sind, antwortet S7: 

„Nicht wirklich// wenn ich das schreibe dann frage ich jemanden oder schlage nach“ 

Im Gegensatz zu S7 nennt S2 einige Grundelemente der wissenschaftlichen Arbeit und betont 

die Relevanz der Einleitung sowie des Hauptteils: 
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„Bei der Abschlussarbeit sehe ich die Einleitung als sehr wichtig/ weil dadurch wird die ganze Arbeit 

schon beschrieben// Hauptteil ist der wichtigste/ der Hauptteil ist die Meinung von anderen erstens/ und 

dann Probleme// dann kommt die Zusammenfassung oder Fazit/ das ist deine eigene Meinung und wie 

willst du diese Probleme lösen“ 

„Einleitung darf nicht so groß sein/ das ist einfach eine Beschreibung der gesamten Arbeit/ Hauptteil 

muss richtig klar und deutlich sein/ das spielt eine große Rolle für den Adressaten/ und 

Zusammenfassung ist auch nicht so groß“ 

Die Einleitung wird auch von E1 angesprochen. Dabei erkennt auch diese Interviewte die 

Rolle der Einleitung. Außerdem gibt sie an, Schwierigkeiten beim Verfassen der Einleitung 

zu haben:  

„In der Einleitung muss man die alle/ wie globale Inhaltsangabe schon in der Einleitung zeigen/ worum 

geht es/ ja/ das finde ich schon schwer“ 

Des Weiteren wurden auch andere Teile einer wissenschaftlichen Arbeit und die damit 

verbundenen Schwierigkeiten angesprochen. So berichtet zum Beispiel E3: 

„Literaturverzeichnis/ da gab es auch Schwierigkeiten/ ich habe nicht gleich auf der Homepage unseres 

Fachgebiets gefunden/ welche Anforderungen an Literaturverzeichnisse gestellt werden// ich habe 

festgestellt dass unser Gebiet ganz andere Regeln hat/ weil zum Beispiel das Programm Citavi kennt 

diese Regeln nicht und ich konnte dieses Programm nicht benutzen// deswegen musste ich das alles selbst 

machen/ ohne automatische Hilfe// man musste aufpassen dass alle Überschriften der Bücher einheitlich 

sind/ dass alle Monographien einheitlich gestaltet sind/ ich meine im Literaturverzeichnis“ 

S1 deutet darauf hin, dass es an der TUB keine expliziten formalen Anforderungen an 

schriftliche Arbeiten gibt: 

„Soweit ich weiß gibt es hier so was überhaupt nicht/ es gibt nur Richtlinien/ ich war erstaunt als ich 

erfahren habe als ich das erste Mal eine Arbeit schreiben musste/ dass es überhaupt keine Kriterien gab/ 

dass es egal war/ aber das ist auf der anderen Seite gut/ weil man damit den Studenten zeigt dass man 

ihnen zutraut/ dass sie ein vernünftiges Format wählen und man soll eben keine Schriftgröße zwanzig 

nehmen/ aber auch keine Schriftgröße acht und/ es geht natürlich viel mehr um den Inhalt aber/ 

ansonsten/ ich empfinde wie gesagt die Formalitäten eher als hilfreich/ ja/ Richtlinien“ 

„Ich bin mir eigentlich sicher/ dass es nicht gibt/ es gibt keine Vorgaben/ keine Mindestanzahl von Seiten/ 

es gibt eine Maximalzahl/ es sollen nicht mehr als achtzig Seiten sein“ 

In diesem Zusammenhang weist S3 darauf hin, dass die formalen Anforderungen im Rahmen 

von Einführungsveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten an den Universitäten 

thematisiert werden sollen: 

„Wenn solche Kurse im ersten Semester angeboten werden/ dann sollten auch die formalen Sachen 

geklärt werden/ das gehört dazu// zum Beispiel dass man bei der Einleitung schon Seitenzahl angeben 

soll/ das man so viel Abstand rechts und links haben soll/ Schriftgröße/ dass man das alles beachten soll/ 

sonst hat es Auswirkungen auf deine Note“ 

Die Lehrenden wurden ebenfalls in Bezug auf die formalen Anforderungen an 

wissenschaftlichen Arbeiten befragt. Insgesamt bestätigen vier von den fünf interviewten 

Lehrenden, dass die Studierenden Schwierigkeiten beim Einhalten der formalen 
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Anforderungen an wissenschaftlichen Arbeiten haben. In einem Interview wurde dies nicht 

explizit thematisiert. 

Den Lehrenden wurde die Frage gestellt, welche Schwierigkeiten bzw. Lücken in den 

schriftlichen Arbeiten internationaler Studierenden besonders häufig auftreten. Die 

interviewten Lehrenden nennen verschiedene Aspekte, wobei sich die meisten auf die 

Gliederung und den Aufbau der Arbeit beziehen. So teilt beispielsweise L1 mit: 

„Die Schwierigkeiten bezogen sich auf Gliedrung und Aufbau/ also wie strukturiert man diese Arbeit// 

und teilweise auf die Nachweise/ wie zitiert man/ also wirklich handwerklich technische Sachen“ 

L2 führt dabei das Beispiel von zwei Erasmus-Studierenden auf, deren Arbeiten Lücken 

bezüglich der formalen Anforderungen aufwiesen:   

„Ja/ da waren Lücken// ich hatte zwei Erasmus-Studierende/ da war sprachlich einiges nicht ganz in 

Ordnung// […] bei der anderen Arbeit war das Literaturverzeichnis unvollständig/ es fehlten Angaben/ 

und die waren auch nicht konsistent/ also weder alphabetisch geordnet noch die Abfolge/ Titel Ort und 

Verlag/ das war alles bunt gemischt“ 

Ferner berichtet L2 über eine Hausarbeit, deren Aufbau ebenfalls lückenhaft war:  

„Vom Aufbau/ da gab es eine Hausarbeit// ich weiß nicht ob da ein Aufbau dahinter gesteckt hat/ oder 

irgendwelche Struktur// das war Absatz am Absatz/ zum Beispiel Tabellen/ unkommentiert/ einfach mit 

Tabellen/ dann die nächste Überschrift/ die nächste Tabelle/ das war ganz komisch// diese Arbeit ist dann 

direkt zur Überarbeitung zurückgegangen/ aber auch nichtmehr überarbeitet// es war einfach kein 

konsistenter Text/ und auch vom Aufbau her zusammengewürfelt war/ zum Teil ohne Quellenangaben 

und so weiter// ansonsten waren alle anderen Arbeiten vom Aufbau her gut nachvollziehbar“ 

Ein weiteres Beispiel findet sich bei L5: 

„Ja/ die komplette Uninformiertheit/ wie die Anforderungen aussehen/ an eine solche Abschlussarbeit// 

wie ist eine Abschlussarbeit aufgebaut/ wie ist der Umfang einer Abschlussarbeit“ 

Die Interviewerin formuliert an dieser Stelle die Frage, ob es internationalen Studierenden 

schwer fällt, die Funktionen und den Umfang einzelner Bestandteile einer wissenschaftlichen 

Arbeit einzuschätzen. Daraufhin reagiert L5 mit einer kurzen Bestätigung und setzt ihre 

Ausführungen fort: 

„Ja/ also ganz stark/ also schon allein was kommt in eine Einleitung hinein/ oder Fazit// oder dieser 

wunderbare rote Faden// oder dass man in der Einleitung die Zielsetzung klar definieren muss// das ist 

fast noch schwieriger als der formale Umfang/ also Seitenzahlen sind sowieso immer klar/ dass es auch 

Kapitel geben muss/ Unterkapitel// ich kann wirklich von allen sprechen/ da haben wirklich alle 

Probleme/ weil sie alle einfach uniformiert sind// das ist glaube ich das größte Problem“ 

Des Weiteren wurde die Frage nach der Relevanz der formalen Anforderungen bei der 

Bewertung der Arbeiten durch die Dozenten gestellt. Daraufhin hebt L5 die Bedeutung des 

Formalen hervor: 
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„Wobei man sagen muss dass oft zu viel Wert gelegt wird auf das Inhaltliche// dabei ist die Struktur fast/ 

also ich würde die Struktur das Formale fast als gleichwertig betrachten/ weil dieser rote Faden und die 

sinnvolle Gliederung/ vieles läuft über die Struktur// Sprache ist natürlich immer wichtig/ und das 

Inhaltliche/ keine Frage// aber das sehe ich als gleichwertig an// weil was habe ich davon wenn es 

sprachlich und fachlich top ist/ aber es so unstrukturiert ist/ so ungegliedert/ dass ich als Leser nichts 

mehr verstehe// wen ich mir jetzt das Inhaltsverzeichnis anschaue/ das sehe ich wirklich als Visitenkarte 

einer Arbeit/ weil dort zeigt sich schon/ ist der rote Faden gegeben/ wie wurde das Thema gegliedert/ und 

einfach aufgebaut/ von der Einleitung bis zum Fazit// das ist eben nicht zu unterschätzen“ 

Insgesamt betonten fast alle befragten Lehrenden, dass sich die Studierenden mehr mit den 

formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen sollen, indem sie 

zum Beispiel mehr über die Gliederung und den Aufbau von Seminar- und Abschlussarbeiten 

erfahren. Dabei betonen die Lehrenden die Relevanz der Vermittlung der Normen der 

Wissenschaftssprache im universitären Kontext. In diesem Zusammenhang weist L4 auf die 

Problematik dieser Vermittlung hin: 

„Das Problem ist da an der Stelle/ dass es so etwas wie die richtige/ also im Sinne von die eine richtige 

Struktur ja nicht gibt// sondern es gibt viele Möglichkeiten/ wie man eine wissenschaftliche Arbeit 

strukturieren kann/ es gibt zwar eine sehr stark verallgemeinerbare Struktur/ die ist aber sehr grob// und 

das ist in jedem Fall sinnvoll/ so eine grobe Struktur/ schon mal zu vermitteln// aber die Schwierigkeiten 

liegen nachher oft darin/ diese grobe Struktur weiter ausdifferenzieren zu können/ und dann in einzelne 

Kapitel in Unterabschnitte und weitere Unterabschnitte und Unter-Unterabschnitte zu gliedern/ die immer 

noch in sich wieder schlüssig sein müssen// und das ist in dem Sinne nicht mehr/ so ohne Weiteres auch/ 

in einem Kurs/ verallgemeinerbar vermittelbar/ sondern das hängt ja oft von der jeweiligen 

wissenschaftlichen Arbeit/ der eigenen Fragestellung ab/ wie nachher diese Feindifferenzierung passiert// 

und da kann also auch jeder Doktorand ein Lied davon singen/ dass das eine Schwierigkeit ist// was man 

vermitteln kann ist dass das Teil der Aufgabe ist// die an die Studierenden und die Promovierenden 

gestellt wird/ nämlich diese Feingliederung auch zu entwickeln// dass das Teil des Denkprozesses ist/ um 

den es geht/ und nicht dass man eine grobe Struktur hat/ die man nur noch abarbeiten muss“ 

Anschließend skizziert L4 mögliche Lösungsvorschläge für die oben beschriebene 

Problematik:  

„Was aber sicherlich schon sinnvoll ist/ ist Teiltextsorten zu üben/ in ihrer Struktur/ die relativ kurz sind/ 

ich habe vorhin vom Exposé gesprochen// ein Exposé ist zwischen ein und fünf Seiten// und/ je nachdem 

ob man jetzt für eine Bachelorarbeit oder Doktorarbeit schreibt/ kann es auch vielleicht zehn Seiten 

werden/ das hängt dann auch wieder vom Fach ab// und da gibt es eigentlich/ Standardgliederung/ nach 

der man so ein Exposé aufbauen kann// und das/ da habe ich die Erfahrung gemacht/ das ist auch 

tatsächlich vermittelbar/ und das ist auch etwas was übergreifend/ also 

wissenschaftsdisziplinübergreifend/ scheinbar ähnlich ist// wie so ein Exposé strukturiert ist// zumindest/ 

ist es meine Erfahrung/ ob jetzt in den Ingenieurwissenschaften/ oder bei Lehramtstudierenden/ oder 

Literaturwissenschaften// so/ so ein Grundverständnis was in einem Exposé rein (wird)/ scheint 

übergreifend zu sein/ also Exposé kann ich empfehlen/ als Textsorte zum Üben// ebenso Einleitung// die 

auch einer ähnlichen Struktur folgt“ 

Nach der Darstellung der auf den Interviews basierenden Ergebnisse werden im Folgenden 

die Befunde aus der Analyse der Dokumente und der schriftlichen studentischen Arbeiten 

zusammengefasst. In den analysierten Dokumenten finden sich nur wenige Stellen, an denen 

die formalen Anforderungen an die von den Studierenden anzufertigenden wissenschaftlichen 

Arbeiten thematisiert sind. So enthält das „Merkblatt zur Magisterarbeit“ an zwei Stellen 

Angaben zum Aufbau und Umfang der Magisterarbeit: 
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„Sie [Magisterarbeit] soll Seitenzahlen, ein Inhaltsverzeichnis und ein Verzeichnis der benutzten Quellen 

und Hilfsmittel enthalten. Am Schluss der Arbeit ist die Versicherung abzugeben, dass diese selbständig 

verfasst worden ist und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden.“ 

„Die Arbeit sollte – nach Rücksprache mit dem Prüfer – den Umfang von 80 A4-Seiten nicht 

überschreiten, als Faustformel für die Formatierung sollten folgende Werte gelten: Schriftgröße 12pt., 

Verwendung einer Serifenschrift; Zeilenabstand eineinhalb; Seitenrand mindestens. 2,5 cm rundherum.“ 

Allgemeine Angaben zum Aufbau und Umfang der Masterarbeit finden sich in der 

„Studienordnung für die konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengänge 

Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Deutsch als 

Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen Universität 

Berlin“: 

„Die Hausarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und einem Verzeichnis der benutzten 

Quellen und Hilfsmittel zu versehen. Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß 

entnommen sind, müssen unter Angabe der Quellen gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat 

die/der Studierende zu versichern, dass sie/er die Hausarbeit selbständig verfasst sowie keine anderen 

Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat.“  

„Die Masterarbeit soll den Umfang von 80 Seiten nicht überschreiten. Sie ist in der Regel in deutscher 

Sprache abzufassen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der/des 

Erstprüferin/-prüfers. Im Falle einer fremdsprachigen Bearbeitung des Themas muss eine deutsche 

Zusammenfassung im Umfang von maximal zehn Seiten beigefügt werden.“ 

„Die Masterarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und einem Verzeichnis der benutzten 

Quellen und Hilfsmittel zu versehen. […]“ 

Dieses Dokument enthält allerdings nur Angaben zum Umfang der Masterarbeit und weist 

darauf hin, dass die Arbeit ein Inhalts- und ein Quellenverzeichnis haben soll. 

In dem Dokument „Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in Bachelor- 

und Masterstudiengängen (AllgPO)“ wird darauf hingewiesen, dass die formalen 

Anforderungen von den Prüferinnen bzw. Prüfern mitgeteilt werden: 

„Art, Umfang und Gewichtung der Prüfungsäquivalenten Studienleistungen werden von der jeweiligen 

Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer spätestens zu Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls 

bekannt gegeben.“ 

Aus den Daten geht hervor, dass in den untersuchten Dokumenten keine konkreten, 

ausführlichen Angaben zu den formalen Anforderungen zu finden sind. Es wird lediglich 

darauf hingewiesen, dass die Arbeit Seitenzahlen sowie ein Quellen- und ein 

Inhaltsverzeichnis enthalten soll. 

Das Einhalten der formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten wurde in den 

analysierten schriftlichen studentischen Arbeiten ebenfalls untersucht. Für die Masterarbeit 
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der Studierenden S8 lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: Die Masterarbeit enthält die 

Grundelemente einer wissenschaftlichen Arbeit, nämlich eine Einleitung, einen Hauptteil, ein 

Literaturverzeichnis sowie ein Tabellen- und ein Abbildungsverzeichnis. Der Hauptteil 

besteht aus fünf Inhaltskapiteln und einem Diskussionskapitel. Das Einleitungskapitel enthält 

nur zum Teil die wesentlichen Elemente der Einleitung einer wissenschaftlichen Arbeit. So ist 

aus dem Einleitungskapitel deutlich der Gegenstand der Arbeit abzuleiten, obwohl dieser 

nicht explizit genannt wird. Ferner wird die Vorgehensweise der Arbeit klar dargestellt. 

Allerdings fehlt die Angabe des Ziels der Arbeit und der verwendeten Methode. Außerdem 

wird auf die Aktualität des Themas zwar hingewiesen, aber derer Zusammenhang mit der 

Arbeit nur am Rande erwähnt. Eine weitere Lücke besteht darin, dass das Literaturverzeichnis 

nicht alle Quellen enthält, die in der Arbeit zitiert werden.   

Die Analyse der Masterarbeit der ehemaligen Studierenden E3 bezüglich der formalen 

Anforderungen liefert folgende Befunde: Die Masterarbeit enthält die wichtigsten Teile einer 

wissenschaftlichen Arbeit, nämlich Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung und Ausblick, 

Quellenverzeichnis und Anhang. Der Hauptteil besteht dabei aus einem Theorie-, einem 

Anwendungs- und einem Methodenteil, wobei der Methodenteil bzw. die Behandlung der 

Forschungsmethode erst nach dem Anwendungsteil kommt. In dem Anwendungsteil 

beschreibt E3 ein berufsbezogenes Trainingsmodul. Anschließend wird im Methodenteil die 

Sprachbedarfsanalyse behandelt. Des Weiteren formuliert E3 in der Einleitung der 

Masterarbeit eine relativ lange Liste von Fragen, denen die Arbeit nachgehen soll. Es sind 

sechs Fragen aufgelistet, die als gleichwertig aufgeführt sind und dementsprechend alle als 

Forschungsfragen zu betrachten sind. Allerdings lassen sich diese Fragen gruppieren bzw. mit 

Unterfragen ergänzen, um die Fragestellung der Arbeit prägnant darzustellen. Zugleich führt 

E3 in dem Unterkapitel 4.3 „Untersuchungsdesign […]“ eine weitere Liste von sieben Fragen 

und zwei Unterfragen, die in diesem Fall explizit „Forschungsfragen“ genannt werden. Diese 

Liste unterscheidet sich allerdings von jener, die in der Einleitung aufgeführt wird. Ferner 

lässt sich feststellen, dass E3 in ihrer Masterarbeit sehr häufig die Kursivschrift einsetzt. An 

einigen Stellen der Arbeit wird die Kursivschrift fast in jedem Absatz oder sogar mehrmals in 

einem Absatz verwendet. Zur Veranschaulichung dient das folgende Beispiel:  

„Unter der Handlungsorientierung wird verstanden, dass die Lernenden während des Kurses vorbereitet 

werden, in jeweiligen beruflichen Situationen sprachlich angemessen handeln zu können. Der 

Lernprozess muss kommunikativ organisiert werden. Dazu fordert das Prinzip der Kommunikation auf. 

Angesichts der Lernerorientierung soll der Unterricht […].“ 
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Um bestimmte Inhalte zu betonen, ist die Kursivhervorhebung ein geeignetes graphisches 

Mittel. Jedoch kann bei einem übermäßigen Einsatz der Kursivschrift der Lesefluss 

beeinträchtigt werden.  

Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass die Mehrheit der interviewten Studierenden 

und ehemaligen Studierenden zu Beginn des DaF-Studiums an der TUB keine Erfahrungen 

bezüglich der formalen und inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten hatten. 

Einige Interviewten gaben an, dass sie bereits eine oder mehrere Arbeiten geschrieben und 

somit erste Erfahrungen mit den erwähnten Anforderungen sammeln konnten. Die bisherigen 

Erfahrungen der meisten Interviewten mit dem wissenschaftlichen Schreiben erwiesen sich 

für das DaF-Studium an der TUB allerdings als unzureichend. 

Sechs von den zwölf interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden gaben 

ausdrücklich an, dass sie es sich gewünscht hätten, während des Studiums mehr über die 

formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten zu erfahren. Das gilt insbesondere für 

die Gliederung und den Aufbau von wissenschaftlichen Arbeiten. Lediglich eine Studierende 

(S1) teilt mit, dass sie keine Notwendigkeit sieht, sich mehr mit diesen Anforderungen 

auseinanderzusetzen. Als Grund nennt S1 die Tatsache, dass sie die Schule sowie das 

Bachelorstudium in Deutschland absolvierte und bereits ausreichend Input zu diesem Thema 

erhielt. In den anderen fünf Interviews wurde dies nicht explizit angesprochen.  

In diesem Kapitel wurden die formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Gliederung und dem Aufbau einer 

wissenschaftlichen Arbeit lag. Im nächsten Kapitel soll die Frage nach dem richtigen und 

angemessenen Zitieren und Verweisen auf Texte in wissenschaftlichen Arbeiten beleuchtet 

werden. 

4.4 Zitieren und Verweisen auf Texte in wissenschaftlichen Arbeiten 

4.4.1 Zitate und Verweise auf Texte 

Der Berücksichtigung der bereits vorhandenen Forschung kommt beim Verfassen einer 

wissenschaftlichen Arbeit eine zentrale Bedeutung zu. Denn nur durch die Einbettung in den 

wissenschaftlichen Diskurs kann eine Arbeit als ‚wissenschaftlich‘ gelten. Dabei spielt der 

Umgang mit den Quellen und mit den fremden Gedanken eine wichtige Rolle, genauer 

gesagt: das Zitieren und Verweisen auf Texte. Sie bilden den Gegenstand dieses Kapitels. 
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Beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten greifen die Verfasserinnen und Verfasser bzw. 

die Studierenden immer wieder auf bereits bestehende Publikationen anderer Autoren zurück. 

Dabei kann es sich um die Übernahme einzelner Wörter, Satzteile, Sätze oder ganzer 

Textabschnitte in die eigene Arbeit handeln. Außerdem können die Gedanken anderer 

Autoren wörtlich oder modifiziert übernommen werden. All den oben erwähnten Fällen liegt 

die Tatsache zugrunde, dass der Gedanke von einem anderen Autor stammt. Die Übernahme 

fremder Gedanken soll in der eigenen Arbeit deutlich gemacht werden, indem man die Zitate 

und Verweise richtig gekennzeichnet, damit diese sich von den eigenen Gedanken des 

Verfassers klar unterscheiden. Das Zitieren und Verweisen sowie ihre Bedeutung für das 

wissenschaftliche Arbeiten sollen im Folgenden näher erläutert werden.
173

 

Die grundlegende formale Anforderung an eine wissenschaftliche Arbeit ist, dass sie eine 

„eigenständige Leistung“ sein muss (Andermann, et al., 2006 S. 77). Dies impliziert in erster 

Linie, dass alle fremden, in die eigene Arbeit übernommenen Textstellen kenntlich zu machen 

sind (vgl. u. a. Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 77)). Um die übernommenen Gedanken 

kenntlich zu machen, werden die Verfahren des ‚Zitierens‘ und des ‚Verweisen‘ eingesetzt. 

Wie Jakobs (1999a S. 41) ausführt, werden durch „Zitieren“ und „Verweisen“ Handlungen 

bezeichnet, bei denen der Verfasser einer wissenschaftlicher Arbeit Bezug zu Texten anderer 

Autoren nimmt und infolge derer die spezifischen Textkomponenten „Zitat und Verweis (auf 

Texte)“ entstehen [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen]. Dabei werden bei der 

Handlung des Zitierens einzelne Wörter oder ganze Sätze aus ihrem Kontext gerissen und in 

das Textumfeld der eigenen Arbeit eingeführt, indem sie nicht einfach an den Text geheftet 

sondern in den textuellen Zusammenhang eingebettet werden (Jakobs, 1999a S. 94). Anders 

verhält es sich bei den Verweisen. Im Gegensatz zu Zitaten tragen „Verweise (auf Texte)“ 

keine explizite inhaltsbezogene Mitteilungen in sich, sondern dienen in erster Linie als 

Anleitung und Hilfe zum Finden zusätzlicher Informationen in anderen Publikationen und 

werden mit den kennzeichnenden Wörtern „vergleiche und siehe“ eingeführt 

[Hervorhebungen im Original] (Jakobs, 1999a S. 100)
174

. 

Bei der Behandlung von Zitaten und Verweisen stellt sich die Frage, welche Gründe die 

Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Arbeiten haben, um auf die Verfahren des 

                                                 

173
 Auch Günthner (1988 S. 145-159) geht in ihrer Untersuchung auf die Zitierkonventionen ein. Im 

Vordergrund stehen dabei die kulturell bedingten Differenzen zwischen Schreibstilen bei Studierenden und 

deren Einfluss auf die Schreibproduktion in der Zielsprache. Die Autorin untersucht 21 Texte, die von 

chinesischen deutschlernenden Studierenden geschrieben wurden.   
174

 Auf die Verweise wird weiter untern (in diesem Kapitel) näher eingegangen. 
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Zitierens und des Verweisens zurückzugreifen. Dementsprechend können eine Reihe von 

Funktionen von Zitaten aufgestellt werden. Im Folgenden sollen die Gründe sowie die 

Funktionen des Zitierens dargestellt werden. 

Jakobs (1999a S. 197-214) beschreibt, warum Verfasserinnen und Verfasser 

wissenschaftlicher Arbeiten auf „bereits vorhandene (oder im Entstehen begriffene)“ 

Fachliteratur anderer Verfasser zurückgreifen und nennt dabei „Motive“ sowohl für die Zeit 

vor als auch während des „Textherstellungsprozesses“, wobei eine klare Abgrenzung der 

Vorphase und der eigentlichen Textproduktionsphase kaum möglich ist [Hervorhebungen 

durch die Verf.]. In der Vorphase der „Textproduktion“ wird auf Fachliteratur aus Gründen 

zurückgegriffen, die in erster Linie dem Vertrautmachen mit dem Thema und dem 

Wissensgebiet dienen: 

 sich Kenntnisse zum Forschungsgegenstand der Arbeit und zu den Methoden 

anzueignen, 

 eigene Auffassungen und Überlegungen sowie die in der Literatur vertretenen 

Standpunkten zum Vergleich heranzuziehen, 

 die eigenen Auffassungen gemäß der Kontinuität der Wissenschaft zu positionieren, 

indem man den kontinuierlich zusammenhängenden Charakter der Wissenschaft und 

dementsprechend die vorherige Forschung berücksichtigt sowie 

 die Neuheit der eigenen Fragestellung und des Forschungsvorhabens sicherzustellen 

(Jakobs, 1999a S. 198-207). 

Die Anlässe für das Zurückgreifen auf Fachquellen im Laufe der Texterstellungsphase 

fokussieren das aktuelle Entwicklungsstadium der wissenschaftlichen Arbeit: 

 sich neues Wissen zum Thema zu verschaffen, nachdem die Textproduktion 

angefangen und sich die Sichtweise des Forschungsgegenstand eventuell geändert hat, 

 die Überlegungen nachzuprüfen, die sich auf früher gelesene Literatur bzw. 

bearbeitete Quellen stützen, 

 die Textbezüge auf andere Texte auszuformulieren, besonders beim wörtlichen und 

sinngemäßen Zitieren sowie 

 Zitate und Verweise abschließend einer Revision zu unterziehen (Jakobs, 1999a S. 

207-214). 

Die Einbeziehung anderer Texte bewirkt wesentliche Änderungen im eigenen Text und in 

dessen Rezeption von den Lesern. „Bezugnahmen auf andere Texte“ in Form von Zitaten und 
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Verweisen sind komplexe Handlungen, die nicht monofunktional sind, sondern eine Reihe 

von Funktionen erfüllen (Jakobs, 1999a S. 114). Die nachfolgenden Ausführungen zu den 

Funktionen von Zitaten lehnen sich eng an Jakobs (1999a S. 114-128) an:
175

 

 „Bezugnahmen“ auf Texte anderer Autoren haben die „Vernetzung“ von Texten in der 

Wissenschaft zur Folge und gewähren Einblicke in die Wissensbestände von scientific 

communities. Durch das Heranziehen der bereits vorhandenen Wissensbeständen kann 

der Verfasser seine wissenschaftliche Arbeit in der scientific community positionieren 

und sicherstellen, dass seine Fragestellung angesichts der geplanten 

Forschungsaspekten nicht bereits analysiert worden ist und sein Forschungsvorhaben 

tatsächlich Neuerungen mit sich bringt. 

 Durch „Textbezüge“ kann der Verfasser gemäß den Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten den Stand der Forschung zu seiner Fragestellung darstellen 

und somit den Hintergrund für seine Überlegungen zur Fragestellung verdeutlichen. 

 Um dem kontinuierlichen Charakter der Wissenschaft gerecht zu werden, wird eine 

wissenschaftliche Arbeit nicht separat sondern im Zusammenhang mit 

Vorgängerarbeiten betrachtet. Das Bezugnehmen auf andere Texte macht diesen 

Fortgang der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Erkenntnisse besonders 

sichtbar. 

 Das Anknüpfen an andere Texte kann auch zur Unterstützung eigener 

„Argumentation“ dienen, indem z. B. auf Forschungslücken hingewiesen und ihre 

Beseitigung durch die eigene Arbeit angedeutet oder auf eine aktuelle 

wissenschaftliche Debatte rekurriert wird. 

 Das Zitieren und Verweisen auf andere Texte kann einen direkten Einfluss auf den 

Beziehungsaufbau zwischen dem Verfasser und der scientific community sowie 

zwischen dem Verfasser und den Rezipienten ausüben, indem er sich z. B. von der 

Position anderer Autoren abgrenzt oder an diese anknüpft. 

 Schließlich kann das Zitieren Funktionen erfüllen, die Ausdruck und Rhetorik 

betreffen. Bei wörtlichen Zitaten werden ganze Formulierungen übernommen, um 

etwa ihre Originalität hervorzuheben oder sich mit ihnen kritisch auseinanderzusetzen. 

Am Anfang des Textes, gleich nach dem Texttitel, können wörtliche Formulierungen 

                                                 

175
 Vgl. dazu auch Jakobs (1998 S. 208-214). 
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als „Mott[…][os]“ eingesetzt werden, die das Interesse der Leser erhöhen und als 

zusätzliches Element den Titel und den Text vervollständigen können.  

Nach der Behandlung von Motiven und Funktionen von Zitaten soll nun auf die Arten von 

Zitaten näher eingegangen werden. Dabei unterscheidet Steinhoff (2007a S. 279-282) 

zwischen einer „unmittelbare[n]“ und einer „mittelbare[n] Form intertextuellen 

Bezugnehmens“, wobei es sich bei der „unmittelbare[n] Form“ um „wörtliche“ Zitate und bei 

der „mittelbare[n] Form“ um „sinngemäße“ Zitate handelt [Hervorhebungen im Original 

wurden weggelassen] (Steinhoff, 2007a S. 279-282). Im Folgenden stehen die einzelnen 

Arten von Zitaten im Vordergrund, nämlich die wörtlichen, die sinngemäßen und die 

fremdsprachlichen Zitate sowie die ‚Zitate aus zweiter Hand‘.  

Wie Jakobs (1999a S. 95) ausführt, bezeichnet das „wörtliche[…] Zitieren“ die Handlung der 

Übernahme von „Inhalten“ und „Formulierungen“ aus einem fremden Gedankengut. 

Steinhoff (2007a S. 279-280) weist ebenfalls darauf hin, dass bei wörtlichen Zitaten die von 

anderen Autoren stammenden Gedanken bzw. Textstellen unmodifiziert in den eigenen Text 

übernommen werden und visuell kenntlich zu machen sind, nämlich mit Anführungszeichen 

oder eingerückten „Absätze[n]“. Kruse (2007 S. 77-78) betont dabei, dass kürzere Zitate „in 

den Satz integrier[…][t]“ sein sollen, während umfangreichere Zitate „als separater Block in 

den Text eingerückt dargestellt“ und entsprechend markiert werden: 

„Eingerückte Zitate kennzeichnet man entweder durch Einführungszeichen oder durch eine Veränderung 

der Schrift (andere Type, Kursivschrift, Schrift einen Punkt kleiner). Eingerückte Zitate werden einzeilig 

gesetzt, wenn der umgebende Text 1½-zeilig geschrieben ist. Ist ein Anführungszeichen im Zitat, so 

wechselt es beim Zitieren von einem zweifüßigen zu einem einfüßigen Zeichen […].“ 

Zu den „Funktionen“ des wörtlichen Zitierens zählen laut Steinhoff (2007a S. 280) die 

Möglichkeit, fremde Gedanken äußerst präzise und dadurch (relativ) fehlerfrei
176

 

wiederzugeben sowie die Befreiung von den beim „[F]ormulieren“ eventuell auftretenden 

Schwierigkeiten.   

Beim wörtlichen Zitieren sind mehrere Aspekte zu beachten. Vor allem sollen die 

übernommenen Elemente dem Sinn, der Logik und der Grammatik des eigenen Textes 

angepasst werden (vgl. Jakobs (1999a S. 96)). Darüber hinaus sollen eigene Veränderungen 

innerhalb der wörtlich übernommenen Stelle in „eckige[…] Klammern“ gesetzt und stets 

                                                 

176
 Auch wer wörtlich zitiert, setzt sich der Gefahr aus, beim Übernehmen der Textstelle aus dem Originaltext 

Fehler zu machen, sei es bei der Rechtschreibung, bei Hervorhebungen oder bei der Kennzeichnung der 

Auslassungen, Ergänzungen oder Anpassungen. 
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kenntlich gemacht werden (vgl. u. a. Jakobs (1998 S. 214-216), Niederhauser (2011 S. 61)). 

Dies gilt für: 

 „Auslassungen durch drei Punkte“, z. B. ‚Autor X geht davon aus, dass „die 

Erfolgsquote dieses […] Verfahrens tendenziell sinken wird“ und …‘; 

 „Anpassungen einer Wortform“, z. B. ‚Der Versuch einer „Differenzierung der 

Subgruppe[n]“ …‘; 

 „Ergänzungen“ des zitierenden Verfassers, z. B. ‚Nach X „[richtet] sich die 

Anwendung an die Bedürfnisse der Benutzer [aus]“, indem …‘ (Niederhauser, 2011 S. 

61). 

Außerdem ist zu beachten, dass, wenn die zitierte Stelle Sprachfehler enthält oder in der alten 

Rechtschreibung geschrieben ist, die Stelle genauso übernommen und „in eckigen 

Klammern“ die Anmerkung [sic!] oder [sic] angegeben wird (vgl. Niederhauser (2011 S. 61), 

Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 96), Eco (2010 S. 204) sowie Jakobs (1998 S. 214-

215)). 

Schließlich soll bei wörtlichen Zitaten darauf geachtet werden, dass, wenn die 

Hervorhebungen (kursiv, fett) oder die Klein- oder Großschreibung aus der Originalstelle 

übernommen werden, die entsprechenden Anmerkungen in eckigen Klammern anzugeben 

sind, z. B. ‚[Hervorhebung im Original]‘. Die Hervorhebungen der ursprünglichen Textstellen 

können auch ausgelassen werden. In diesem Fall kann in eckigen Klammern die Anmerkung 

‚[Hervorhebung im Original wurde weggelassen]‘ erfolgen. Die Verfasserin bzw. der 

Verfasser der wissenschaftlichen Arbeit kann auch eigene Hervorhebungen in der 

übernommenen Stelle vornehmen. Dies kann in einer entsprechenden Anmerkung kenntlich 

gemacht werden, wie etwa ‚[Hervorhebung durch die Verf.]‘ bzw. ‚[Hervorhebung durch den 

Verf.]‘, ‚[Hervorhebung d. Verf.]‘ oder [Hervorhebung v. Verf.]‘. Anhand des folgenden 

Zitats von Eco (2010 S. 203) werden die in der Originaltextstelle vorkommenden 

Hervorhebungen, die Auslassungen durch die Verfasserin und die orthographische 

Unstimmigkeiten exemplifiziert: 

„Die Zitate müssen wortgetreu sein. Erstens muß [sic!] der Text Wort für Wort so übernommen werden, 

wie er dasteht […]. Zweitens dürfen keine Textstellen ausgelassen werden, ohne daß [sic!] das angezeigt 

wird. Angezeigt wird dies durch drei Punkte an der Stelle der Auslassung. Drittens darf man nichts 

einfügen, und jede eigene Stellungnahme, jede Klarstellung, jede Verdeutlichung muß [sic!] in eckigen 

Klammern erscheinen.“ [Hervorhebungen im Original]  

Neben der wörtlichen Übernahme können Gedanken auch sinngemäß zitiert werden. Dabei 

bemerkt Steinhoff (2007a S. 281), dass bei „sinngemäße[n]“ Zitaten keine wörtliche 
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Übernahme der Textstellen aus dem Originaltext, sondern eine „[U]mformulier[…][ung] 

stattfindet. 

Beispiel für ein sinngemäßes Zitat: Eco (2010 S. 196-206) formuliert zehn Regeln für ein 

richtiges und angemessenes Zitieren und betont dabei die Wichtigkeit eines präzisen Belegens 

aller verwendeten Quellen. 

Zu den „Funktionen“ des sinngemäßen Zitierens zählen, Steinhoff (2007a S. 281) zufolge, die 

Möglichkeit, die übernommene Textstelle zu verändern, nämlich durch das Ausdrücken in 

weniger Worten, das Zusammenfassen auf das Wichtigste oder im Gegenteil die 

Extensivierung der Äußerung. Hinzu kommt noch die Gelegenheit, die übernommene 

Textstelle auf die jeweiligen Adressaten bzw. Leser abzustimmen (Steinhoff, 2007a S. 281).   

Auch Verbindungen von wörtlichen und sinngemäßen Zitaten sind möglich, falls keine zu 

umfangreichen wörtlichen Zitate und zugleich die Verwendung einiger Originalaussagen 

erwünscht sind (Jakobs, 1998 S. 216). 

Beispiel für eine Verbindung vom wörtlichen und sinngemäßen Zitat: In diesem 

Zusammenhang spricht Hoffmann (1998, S. 416) von „Selektion“, d. h. der Verwendung von 

aus einer Vielzahl „im System angelegter Möglichkeiten“ ausgewählter sprachlicher 

Strukturen sowie die Frequenz des Vorkommens bestimmter sprachlicher Phänomene im 

fachlichen Diskurs. 

Eine weitere Art von Zitaten sind die Zitate aus zweiter Hand. Dabei handelt es sich um die 

Übernahme von Textstellen von Autoren, die ihrerseits diese Textstellen auch von anderen 

Autoren übernommen haben. Solche übernommene Zitate sind aber eher zu vermeiden bzw. 

sehr sparsam einzusetzen, da man die Richtigkeit des übernommenen Zitats selbst nicht 

geprüft hat und diese dementsprechend nicht garantieren kann (vgl. u. a. Kruse (2007 S. 79-

80), Jakobs (1998 S. 215), Niederhauser (2011 S. 62) sowie Andermann, Drees und Grätz 

(2006 S. 96-97)). Wenn die Möglichkeit besteht, ist stets die Originalquelle zu nehmen (vgl. 

u. a. Kruse (2007 S. 79-80), Jakobs (1998 S. 215), Niederhauser (2011 S. 62) sowie 

Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 96-97)). 

Beispiel für ein Zitat aus zweiter Hand: „Die Werkstättensprachen z. B. im Bereich 

elektronischer Rechenanlagen, in einem Kernreaktor, in einer Werkzeugmaschinenfabrik und 

in einem Werk der Kunststoffindustrie unterscheiden sich zwar in anderer Weise, aber 

mindestens ebenso erheblich wie die wissenschaftlichen und die Verkäufersprachen in 

denselben Betrieben“ (Ischreyt 1965, zitiert nach Hoffmann 1985, S. 65). 
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Zitieren kann man auch Quellen, die in einer anderen Sprache als die Sprache der zu 

schreibenden wissenschaftlichen Arbeit verfasst wurden. Bei fremdsprachigen Zitaten ist eine 

syntaktische Integration in den eigenen Satz erstrebenswert, ohne dass eine Unterbrechung 

des Sinnzusammenhangs erfolgt (Andermann, et al., 2006 S. 98). Dabei richten sich die 

fremdsprachigen Zitate an „die sprachlichen Regeln“ der jeweiligen 

Veröffentlichungssprache, genauer gesagt: bei der „Trennung, [der] Orthographie und [den] 

Eingriffe[n] in den Text“ (Jakobs, 1998 S. 215-216). 

Beispiel für ein fremdsprachiges Zitat: Hutchinson und Waters (1987 S. 63) betonen, dass die 

„Analysis of the target situation can tell us what people do with language” [Hervorhebung im 

Original]. 

Nach der Darstellung der Zitattypen sollen nun die Vorgehensweisen beim Zitieren 

thematisiert werden. In diesem Zusammenhang spricht Steinhoff (2007a S. 287-319) von vier 

„Zitierprozeduren“, die Verfasserinnen und Verfasser beim Schreiben verwenden: 

 Die erste Vorgehensweise besteht vor allem darin, den zitierten Autor direkt zu 

nennen und ihn als „Agens im Hauptsatz“ zu kennzeichnen und vollzieht sich nach 

dem Schema: „N [Quelle] & V & Zitat“, also Nomen bzw. Name des zitierten Autors 

+ Verb + zitierte Aussage (Steinhoff, 2007a S. 288-289). Dieses Schema soll anhand 

einiger Beispiele
177

 veranschaulicht werden: 

Beispielzitat 1: Eco (2010, S. 196-206) formuliert zehn Regeln für ein richtiges und 

angemessenes Zitieren und betont dabei die Wichtigkeit eines präzisen Belegen aller 

verwendeten Quellen. 

Wenn der Text, auf den Bezug genommen wird, mehrere Verfasser hat, dann werden sie 

explizit genannt und verkörpern somit gemeinsam die Quelle der übernommenen Gedanken 

bzw. der zitierten Aussagen (Steinhoff, 2007a S. 292) (siehe Beispielzitat 2). 

Beispielzitat 2: Kowal und O’Connell (2000, S. 438) definieren die „Transkription“ als „die 

graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Gespräch 

[…] teilnehmen“. 

                                                 

177
 Die Beispielzitate wurden von der Verfasserin zum Zweck der Veranschaulichung der dargestellten 

Verfahrensweisen beim Zitieren formuliert. Dabei handelt es sich um tatsächlich zitierte Textstellen, bei denen 

Angaben sowohl zum Autor als auch zu der Seitenzahl der tatsächlich existierenden Literaturquellen 

entsprechen. Die vollständigen Quellenangaben zu den Kurzbelegen bei den Beispielzitaten befinden sich im 

Literaturverzeichnis, da aus diesen Quellen an anderen Stellen der vorliegenden Arbeit zitiert wird, allerdings 

sind es nicht die hier als Muster verwendeten Beispielzitate. 
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Das oben dargestellte Schema kann auch „parenthetisch“ eingesetzt werden, indem das Zitat 

an die erste Stelle rückt, während der Name des zitierten Autors und das Verb in den Satz 

integriert werden (Steinhoff, 2007a S. 290) (siehe Beispielzitat 3). 

Beispielzitat 3: „Das Exposé“, schreibt Kruse (2007, S. 135), „fasst die Ergebnisse der 

Planungsphase zusammen“. 

In den meisten Fällen wird lediglich der „Nachname“ der zitierten Wissenschaftlerin bzw. des 

zitierten Wissenschaftlers angegeben und nur selten wird auch der „Vorname“ aufgeführt 

(Steinhoff, 2007a S. 292) (siehe Beispielzitat 4). 

Beispielzitat 4: Lothar Hoffmann (1985) entwickelte ein Modell zur Gliederung von 

Fachsprachen, nämlich die „horizontale Gliederung und vertikale Schichtung der 

Fachsprachen“.   

Zu den am meisten verbreiteten Verben im Rahmen des Musters ‚Name des zitierten Autors + 

Verb + Zitat‘ zählen laut Steinhoff (2007a S. 291) „schreiben“,  „sehen“, „sprechen von“, 

„sagen“, „nennen“, „bezeichnen“, „zeigen“, „beschreiben“, „bemerken“, „hinweisen auf“, 

„feststellen“, „ausgehen von“, wobei einzelne Verben von Studierenden und von erfahrenen 

Wissenschaftlern mit unterschiedlicher Häufigkeit verwendet werden.
178

 So belegt zum 

Beispiel das Verb ‚beschreiben‘ den dritten Rang in der Liste der meist verwendeten Verben 

bei Studierenden, während in den von Wissenschaftlern verfassten Texten ‚beschreiben‘ 

lediglich auf den achten Platz kommt.  

 Die zweite Vorgehensweise beim Zitieren besteht vornehmlich darin, dass der zitierte 

Autor zwar mit Namen aufgeführt wird, aber nicht mehr als „Agens“ fungiert, sondern 

„die Sprechtätigkeit des Originalsprechers“ wird „eingeschoben“ [Hervorhebung im 

Original wurde weggelassen] (Steinhoff, 2007a S. 288).  

Das dabei entstehende Schema lautet „N [Quelle] & P & Zitat“, also Nomen bzw. Name des 

zitierten Autors + Präposition + zitierte Aussage, wobei üblicherweise die Präpositionen 

„nach“ (vorgestellt), „laut“ (vorgestellt), „zufolge“ (nachgestellt) verwendet werden 

(Steinhoff, 2007a S. 303). Dieses Schema soll im folgenden Beispiel veranschaulicht werden:  

                                                 

178
 Steinhoff (2007a) untersucht zwei Korpora von aus geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen stammenden 

Texten: das erste Korpus besteht aus von Studierenden geschriebenen Texten und das zweite Korpus beinhaltet 

von erfahrenen Wissenschaftlern verfassten Texte.  
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Beispielzitat 5: Laut Funk (2010, S. 1150) soll der „Sprachunterricht […] besonders zu den 

beruflichen Schlüsselqualifikationen ‚Eigenständiger Umgang mit Aufgaben‘, 

‚Entscheidungsfähigkeit‘, ‚Kritikfähigkeit/Selbstevaluation‘,       

‚Informationsverarbeitungskompetenz‘, ‚Sozialverhalten/Teamfähigkeit‘ und ‚Interkulturelle 

Kompetenz‘ beitragen“. 

Anhand der Verknüpfung der Präposition „nach“ mit den Substantiven „Meinung“, „Ansicht“ 

und „Auffassung“ entstehen Wendungen, mithilfe derer die „Meinung“ des zitierten Autors in 

den Vordergrund gerückt wird (Steinhoff, 2007a S. 306) (siehe Beispielzitat 6).  

Beispielzitat 6: Nach Auffassung von Hopf (2000, S. 594) bestehen die wesentlichen 

Probleme beim „Prinzip der Nicht-Schädigung“ in dessen Verwirklichung sowie in den 

Sonderfällen.   

 Die Wiedergabe fremder Gedanken kann nicht nur durch Angabe des zitierten Autors 

und eines „sprechaktkennzeichnende[…][n] Verb[s]“ realisiert werden, sondern auch 

durch die Verwendung des „Konjunktiv[s] I“ (Steinhoff, 2007a S. 288-289) (siehe 

Beispielzitat 7). 

Beispielzitat 7: Einblicke in die Sozialforschung seien für viele Studierende von Bedeutung, 

auch wenn sie verschiedene Studienschwerpunkte haben (Flick 2009, S. 28). 

 Schließlich besteht auch die Möglichkeit, die zitierten Äußerungen „thematisch“ mit 

den voranstehenden und darauffolgenden Textstellen zu verknüpfen und „auf der 

Textoberfläche“ lediglich „formal“ zu kennzeichnen, ohne dabei die zitierte Äußerung 

„ein[…][zu]leite[…][n]“ [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] 

(Steinhoff, 2007a S. 289).  

Bei dieser Verfahrensweise ist insofern Vorsicht geboten, als die Verfasserinnen und 

Verfasser die Zitate nicht einfach aneinanderreihen, sondern diese mit ihren eigenen 

Gedanken sinnvoll und korrekt verknüpfen sollen (siehe Beispielzitat 8). 

Beispielzitat 8: Die Durchführung von Interviews erweist sich für viele Forscher als äußerst 

problematisch. „Vor allem für Anfänger, die sich an dieses Medium heranwagen, stellt sich 

die Interviewertätigkeit als eine Folge von Aufgaben dar, die beim Interviewer Unsicherheiten 

auslösen können.“ (Hermanns 2000, S. 361) 

Bei allen hier beschriebenen Vorgehensweisen beim Zitieren ist der Hinweis auf die Quelle 

ein unentbehrlicher Bestandteil des Zitats. Die Hinweise auf die Quelle können nach drei 
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Mustern – Quellenverweissystemen
179

 – angegeben werden (vgl. u. a. Eco (2010 S. 214-224), 

Kruse (2007 S. 79), Theuerkauf und Steinmetz (2009a S. 32-38) sowie Niederhauser (2011 S. 

64-69)):
 
Nach dem ‚Autor-Jahr-System‘ oder auch ‚Kurzbeleg-System‘ werden der Name des 

zitierten Autors, das Erscheinungsjahr der Publikation und ggf. die Seitenzahl in Klammern 

nach der übernommenen Stelle angegeben.  

Beispiel für das Autor-Jahr-System:  

Eco (2010, S. 203) weist darauf hin, dass „keine Textstellen ausgelassen werden“ sollen, 

„ohne daß [sic!] das angezeigt wird“. 

Bei dem ‚Fußnotensystem‘ steht nach der zitierten Stelle eine hochgestellte Nummer, die 

einer Fußnote entspricht. Die Angaben zum Autor, Erscheinungsjahr und ggf. Seitenzahl sind 

demnach in der Fußnote zu finden.  

Beispiel für das Fußnotensystem:  

Eco weist darauf hin, dass alle in der zitierten Textstelle vorgenommenen Änderungen 

kenntlich zu machen sind.
 1  

 

__________ 

1 
Vgl. Eco (2010, S. 203) 

 

Schließlich steht bei dem ‚Nummernsystem‘ nach der übernommenen Stelle eine Nummer 

(nicht hochgestellt), die auch im Quellenverzeichnis erscheint.  

Beispiele für das Nummernsystem: 

Eco weist darauf hin, dass „keine Textstellen ausgelassen werden“ sollen, „ohne daß [sic!] 

das angezeigt wird“. (1) 

Oder: Eco weist darauf hin, dass „keine Textstellen ausgelassen werden“ sollen, „ohne daß 

[sic!] das angezeigt wird“. [1] 

Neben dem Zitieren gehört auch das Verweisen zu den Verfahren des Bezugnehmens auf 

andere Quellen. Mit Steinhoff (2007a S. 281) ist festzuhalten, dass der grundlegende 

Unterschied zwischen einem „Verweis“ und einem „Zitat“ darin liegt, dass beim „Verweisen“ 

auf andere Quellen lediglich hingedeutet wird, ohne konkrete Textstellen aus dieser Quelle in 

die eigene Arbeit zu integrieren [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen]. Das 

                                                 

179
 Zu einer übersichtlichen Darstellung der Vor- und Nachteile einzelner Quellenverweissysteme vgl. 

Theuerkauf und Steinmetz (2009a S. 36-38). 
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Verweisen hat den Leser in einer besonderen Art und Weise im Visier, denn dadurch 

bekommt er ergänzend zu den in der Arbeit dargelegten Erkenntnissen noch weitere Hinweise 

auf Literaturquellen für eine anschließende detailliertere Auseinandersetzung mit den 

behandelten Fragen bzw. dem Thema (Steinhoff, 2007a S. 282). Die „Verweise“ werden mit 

den kennzeichnenden Wörtern „vergleiche und siehe“ eingeführt [Hervorhebungen im 

Original] (Jakobs, 1999a S. 100)
180

. Demnach setzt sich ein Verweis aus dem „Imperativ“ des 

Verbs ‚vergleichen‘ in der Form „vgl.“, der Quellenangabe und eventuell weiterer 

Ergänzungen wie „dazu“, „zu“, „beispielsweise“, „aber“ etc. zusammen (Steinhoff, 2007a S. 

323-324).  

Beispiel für einen Verweis: ‚Vgl. dazu Flick 2011, S. 12‘. 

In diesem Zusammenhang unterscheidet Steinhoff (2007a S. 322) zwischen „intratextuellen“ 

und ‚intertextuellen Verweise[n]“. Die „intratextuelle[n] Verweise“ beziehen sich auf die 

„Textorganisation“ und werden beispielsweise in der „Einleitung“ wissenschaftlicher 

Arbeiten eingesetzt, um über die wichtigsten Fragen und die Struktur der Arbeit Auskunft zu 

geben (Steinhoff, 2007a S. 322): 

Beispiel für einen intratextuellen Verweis: ‚(siehe Kapitel 5)‘. 

Mithilfe „intertextuelle[r] Verweise“ wird hingegen nicht auf den eigenen Text, sondern auf 

Texte anderer Autoren Bezug genommen (Steinhoff, 2007a S. 322): 

Beispiel für einen intertextuellen Verweis: ‚vgl. Bungarten 1981‘. 

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen nun einige wichtige Hinweise und Empfehlungen zum 

Zitieren und Verweisen sowie Beispiele dargestellt werden. Laut der Deutschen Norm 

„Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Verwaltung. Gestaltung von 

Manuskripten und Typoskripten“ (S. DIN 1422 Teil 1) sind beim Zitieren in 

wissenschaftlichen Texten folgende Bestimmungen zu beachten: 

Wenn im Text auf andere Autoren hingewiesen wird, so werden „der Nachname“ des Autors, 

„das Erscheinungsjahr“ der Publikation und eventuell die „Seitenzahl in Klammern“ 

aufgeführt.  

Beispiel: Bereits frühere Untersuchungen deuten darauf hin (Autor X 2013, S. 100), dass … 

                                                 

180
 Zu den Verweisen vgl. auch Jakobs (1998 S. 217-218). 
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Falls der Autor in der Arbeit angegeben wird, so erfolgt die Angabe des 

„Erscheinungsjahr[es]“ und der „Seitenzahl“ in Klammern. 

Beispiel: In diesem Zusammenhang nennt Autor X (2013, S. 100) … 

Wenn auf eine bestimmte Seite im zitierten Text Bezug genommen wird, so soll die 

„Seitenzahl“ exakt aufgeführt werden. Bei mehreren Seiten besteht die Möglichkeit entweder 

die erste Seite und anschließend ein ‚f“ für eine folgende Seite und ‚ff“ für mehrere folgenden 

Seiten anzugeben, oder aber eine genaue Seitenangabe zu machen. Die genaue Seitenangabe 

trägt zur Eindeutigkeit bei und beugt Missverständnissen vor. In der DIN 1422 Teil 1 wird 

„eine genaue Seitenangabe“ empfohlen. 

Beispiel: Autor X (2013, S. 100-104). 

Falls ein Autor „im gleichen Jahr“ nicht nur eine sondern mehrere Publikationen 

veröffentlicht und diese nun zitiert werden sollen, so werden sie „mit kleinen Buchstaben a, b, 

c“ etc. „hinter dem Erscheinungsjahr“ versehen: 

Beispiel: Autor X (2013b, S. 200) formuliert …. 

Dementsprechend werden die gleichen Angaben auch „im Literaturverzeichnis“ aufgeführt. 

Ausgehend von den vorgestellten Konventionen des Zitierens und Verweisens auf Texte in 

wissenschaftlichen Arbeiten wird im nächsten Kapitel auf die Quellenangaben eingegangen. 

4.4.2 Quellenangaben 

Wie die Quellen kategorisiert werden können und wie sie in wissenschaftlichen Arbeiten 

anzugeben sind, soll in diesem Kapitel umrissen werden. 

Laut der Deutschen Norm „Titelangaben von Dokumenten. Zitierregeln“ (S. DIN 1505 Teil 2, 

S. 2) zählen zu der „selbstständig erschienenen“ Literatur „Monografien (Handbücher, 

mehrbändige Werke, aber auch Einzelbände solcher Werke)“ sowie „Bände von 

Zeitschriften“. Zu der „unselbstständig erschienenen“ Literatur zählen 

„Zeitschriftenaufsätze“, „Handbuchbeiträge“, „Vorträge bei Tagungen“, u. Ä. [Hervorhebung 

im Original wurde weggelassen] (S. DIN 1505 Teil 2, S. 6). Zur Veranschaulichung dient die 

folgende Abbildung (siehe Abbildung 4.4). 
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Abbildung 4.4  Abbildung: Selbstständig und unselbstständig erschienene Quellen (in 

Anlehnung an DIN 1505 Teil 2). 

Die Literaturangabe zu „selbstständig erschienenen“ Quellen kann aus folgenden Elementen 

bestehen: „Nachname“ und „Vorname“ der Autoren oder der „Herausgeber“ oder die 

„körperschaftliche[n] Urheber“ (z. B. Europäisches Parlament), „Erscheinungsjahr“, 

vollständiger Titel bestehend aus dem „Sachtitel“ und ggf. dem Untertitel, „Bandangabe“, 

„Ausgabebezeichnung“ (z. B. „Auflage“), „Erscheinungsort“, „Verlag“ (S. DIN 1505 Teil 2, 

S. 2-6). Dies wird im Folgenden anhand von einigen Beispielen veranschaulicht.  

Beispiel für eine selbstständig erschienene Quelle (1): Flick, Uwe. 2011. Triangulation. Eine 

Einführung. 3., aktual. Aufl. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Die Herausgeber werden mit dem Kennzeichen „(Hrsg.)“ oder „[Hrsg.]“, auch (Hg.) oder 

(Hgg.) versehen: 

Beispiel für eine selbstständig erschienene Quelle (2): Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, 

Christian; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia [Hrsg.]. 2010. Deutsch als Fremd- und 

Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (HSK). Berlin [u.a.]: de Gruyter. 

Oder: Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia (Hrsg.) 

(2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (HSK). Berlin 

[u.a.]: de Gruyter, S. 509-517. 
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Die Literaturangaben zur „unselbstständig erschienenen“ Literatur erfolgen unter Nennung 

des Autors des Beitrags, der vollständigen Quelle, in der der Beitrag veröffentlicht wurde, 

sowie der Seitenzahl (S. DIN 1505 Teil 2, S. 6-7). Im Folgenden werden Beispiele für 

Literaturangaben zu unselbstständig erschienenen Quellen aufgeführt. 

Beispiel für eine unselbstständig erschienene Quelle: Fandrych, Christian und Graefen, 

Gabriele. 2010. Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch. [Hrsg.] Hans-Jürgen Krumm, et 

al. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (HSK). Berlin [u.a.] : 

de Gruyter, S. 509-517. 

Oder: Fandrych, Christian; Graefen, Gabriele (2010): Wissenschafts- und Studiensprache 

Deutsch. In: Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia 

(Hrsg.) (2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (HSK). 

Berlin [u.a.]: de Gruyter, S. 509-517. 

An dieser Stelle werden einige Grundmuster für Quellenangaben dargestellt. Die folgenden 

Empfehlungen zu der Angabe von Quellen stützen sich auf die Deutsche Norm „Titelangaben 

von Dokumenten. Zitierregeln“ (S. DIN 1505 Teil 2), die Deutsche Norm „Titelangaben von 

Dokumenten. Verzeichnisse zitierter Dokumente (Literaturverzeichnisse)“ (S. DIN 1505 Teil 

3), Niederhauser (2011) sowie Andermann, Drees und Grätz (2006). 

 Buch (ein Autor):  

→ Name, Vorname (Jahreszahl): Titel. Untertitel. Auflage. Verlagsort: Verlag.  

Beispiel für eine Quellenangabe nach dem Modell ‚Buch (ein Autor)‘: Helfferich, Cornelia 

(2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 

4. Aufl. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

 Buch (mehrere Autoren): 

→ Name, Vorname; Name, Vorname; Name, Vorname (Jahreszahl): Titel. Untertitel. 

Auflage. Verlagsort: Verlag.  

Beispiel für eine Quellenangabe nach dem Modell ‚Buch (mehrere Autoren)‘: Graefen, 

Gabriele; Moll, Melanie (2011): Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – 

schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main [u.a.]: Peter Lang. 

 Sammelband / Sammelwerk: 
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→ Name, Vorname; Name, Vorname; Name, Vorname (Hrsg.) (Jahreszahl): Titel. Untertitel. 

Auflage. Verlagsort: Verlag.  

Beispiel für eine Quellenangabe nach dem Modell ‚Sammelband / Sammelwerk‘: Krumm, 

Hans-Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia (Hrsg.) (2010): Deutsch 

als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch (HSK). Berlin [u.a.]: de Gruyter 

 Beitrag in einem Sammelband: 

→ Name, Vorname (Jahreszahl): Titel. Untertitel. In: Name, Vorname; Name, Vorname; 

Name, Vorname (Hrsg.) (Jahreszahl): Titel. Untertitel. Auflage. Verlagsort: Verlag, 

Seitenangabe.  

Beispiel für eine Quellenangabe nach dem Modell ‚Beitrag in einem Sammelband‘: 

Kretzenbacher, Heinz Leonhard (2010): Fach- und Wissenschaftssprachen in den Geistes- 

und Sozialwissenschaften. In: Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta; 

Riemer, Claudia (Hrsg.) (2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales 

Handbuch (HSK). Berlin [u.a.]: de Gruyter, S. 493-501. 

 Zeitschriftenartikel: 

→ Name, Vorname (Jahreszahl): Titel. Untertitel. In: Titel der Zeitschrift Bandnummer, 

Seitenangabe.  

Beispiel für eine Quellenangabe nach dem Modell ‚Zeitschriftenartikel‘ (1): Kretzenbacher, 

Heinz Leonhard (1991): Syntax des wissenschaftlichen Fachtextes. In: Fachsprache 13(3-4), 

S. 118-137. 

Beispiel für eine Quellenangabe nach dem Modell ‚Zeitschriftenartikel‘ (1): Kretzenbacher, 

Heinz Leonhard (1992): Zur Linguistik und Stilistik des wissenschaftlichen Fachworts (2). In: 

Deutsch als Fremdsprache 29 (1), S. 38-46.   

 Internetquelle: 

→ Name, Vorname (Jahreszahl): Titel. URL: Angabe der URL. Zugriff: Datum des Zugriffs. 

→ Name, Vorname (Jahreszahl): Titel. URL: Angabe der URL. Stand: Datum der Abfrage. 

Beispiel für eine Quellenangabe nach dem Modell ‚Internetquelle‘: Peters, Nora; Girgensohn, 

Katrin (2012): Studentische Schreibberatung ist professionell und persönlich – Ergebnisse 

einer Studie zu Peer Tutoring im Schreibzentrum. Zeitschrift Schreiben. Schreiben in Schule, 
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Hochschule und Beruf. URL: http://www.zeitschrift-

schreiben.eu/beitraege/peters_Studentische_Schreibberatung.pdf. Zugriff: 21.01.2013.  

Bei der Erstellung von Quellenangaben sind außerdem einige grundsätzliche Empfehlungen 

zu der Angabe der Auflage zu berücksichtigen: 

 Die erste Auflage eines Buches wird in der Regel nicht angegeben. Lediglich die 

zweite oder eine weitere Auflage werden angegeben, wenn diese überarbeitet oder 

modifiziert wurden (Niederhauser, 2011 S. 70). Zum Beispiel: „3., neu bearb. u. erw. 

Aufl.“.  

 Wenn die weiteren Auflagen überarbeitet oder erweitert wurden, nimmt man 

grundsätzlich die neueste Auflage (Niederhauser, 2011 S. 68). 

 Wenn die Möglichkeit besteht, soll die neueste bearbeitete Auflage benutzt werden 

(Andermann, et al., 2006 S. 102). 

 Wenn die weiteren Auflagen ohne Änderungen veröffentlicht wurden, nimmt man in 

der Regel die Jahresangabe der ersten Auflage (Niederhauser, 2011 S. 68). 

Bei der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit spielt das Bezugnehmen auf andere 

Texte und Autoren in Form von Zitaten und Verweisen eine wichtige Rolle. Denn, wie Jakobs 

(1999a S. 63) schreibt, kann der richtige Gebrauch und Einsatz von Zitaten und Verweisen 

„als eine Art ‚geistige Visitenkarte‘ des Verfassers“ angesehen werden. Im universitären 

Kontext konfrontieren sich die Studierenden damit unmittelbar bei der Aufgabe, eine Haus- 

bzw. Seminararbeit oder eine Abschlussarbeit zu schreiben. Steinhoff (2007a S. 277) erwähnt 

dabei, dass die Mehrheit der Studierenden relativ bald erkennt, dass das Bezugnehmen auf 

andere Texte und Autoren einen hohen Stellenwert in wissenschaftlichen Texten hat. Seit dem 

Anfang und bis zum Ende des Studiums stehen Studierende vor unterschiedlichen Aufgaben, 

die das Auseinandersetzen mit der bereits vorhandener Forschung und Literatur einschließen. 

In diesem Zusammenhang stellt Steinhoff (2007a S. 277-278) fest, dass die Schwierigkeiten 

der Studierenden bei der Bezugnahme auf andere wissenschaftliche Texte mit den zwei 

Facetten der „Intertextualität“ zusammenhängen: Einerseits geht es um die „Intertextualität 

des Inhalts“, d. h. es findet eine „sachlich-fachliche“ Bezugnahme auf andere Texte statt; 

andererseits geht es um die „Intertextualität der Form“, d. h. bei der Bezugnahme auf andere 

Texte werden charakteristische Wendungen und Vorgehensweisen eingesetzt (Steinhoff, 

2007a S. 277-278).  
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Auf das Zitieren und Verweisen bei internationalen Studierenden wird im nächsten Kapitel 

näher eingegangen, indem die Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt 

werden. 

4.4.3 Ergebnisse 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln das Zitieren und Verweisen sowie die 

Quellenangaben in wissenschaftlichen Arbeiten behandelt wurden, sollen in diesem Kapitel 

die Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt dargelegt werden. 

Für die folgende Darstellung der Ergebnisse werden, wie am Anfang des Kapitels 4 bereits 

angekündigt, alle signifikanten Aussagen aus den Interviews, den Dokumenten und den 

schriftlichen studentischen Arbeiten zusammengetragen und kurz erläutert.  

Insgesamt gab die Mehrheit der interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden an, 

dass sie Schwierigkeiten bei der Wiedergabe fremder Gedanken in der eigenen Arbeit haben. 

So führt zum Beispiel die ehemalige Studierende E3 aus: 

„Ja/ Zitieren war für mich schwer// ich habe diese Erfahrung früher nicht gehabt/ weil bei der Anfertigung 

meiner Diplomarbeit in Russland wurde darauf nicht so viel Wert gelegt/ auf Zitierregeln// und ich habe 

dann erfahren/ dass es hier in Deutschland ganz anders ist// wenn man nicht richtig zitiert dann kann man 

auch eine niedrigere Note bekommen// das möchte ich vermeiden/ deswegen habe ich mich 

erkundigt//aber da gab es auch Schwierigkeiten/ weil in verschiedenen Quellen verschiedene Regeln 

genannt wurden// ich musste immer aufpassen dass alle Zitate richtig gestalten sind/ dass sie im ganzen 

Text gleich gestaltet sind“ 

Die Studierende S2 erläutert in diesem Zusammenhang: 

 „Was schwer ist/ ist wie lange soll man zitieren/ und wie viele Sätze soll man dafür nehmen/ man kann 

nicht ganze Seiten fürs Zitieren nehmen/ wie kann man die Sätze so formulieren/ damit der Sinn bleibt// 

das ist mein Problem immer noch/ und ich hätte gern eine Erklärung dazu“ 

„Die erste Schwierigkeit war Gedanken/ ich habe jetzt gelesen und was schreibe ich jetzt/wenn ich jetzt 

abschreibe dann ist es/ wie heißt das/ ein wissenschaftlicher Begriff// Pl-/ Plagiat/ ja wenn ich das 

abschreibe/ dann wie schreibe ich“ 

Dabei erkennt S2 die Notwendigkeit, die übernommenen fremden Gedanken kenntlich zu 

machen, da sie in diesem Zusammenhang den Begriff „Plagiat“ verwendet. Es fehlt ihr aber 

das Wissen, wie das konkret umgesetzt wird.  

Auf Schwierigkeiten beim Zitieren verweist auch E1 im Interview: 

„Ja das (ist) für mich auch schwer/ habe ich schon mal gesagt diese Zitierung und wie zitiert man in 

Texten/ zwischen den Zeilen/ und zum Beispiel ich schreibe weniger als drei Zeilen dann schreibe ich wie 

die ander- schreibe ich in normaler Größe/ wie diese (Zeitsch-) diese Schrift Schriftzeichen ist/ normale 

Größe wie der andere/ aber wenn du mehr als drei Zeilen dann musst du in eine isolierte Abschnitt lege“ 
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„Früher während meines Bachelorstudiums habe ich niemals richtige wissenschaftliche Arbeit 

geschrieben/ ich weiß nicht/ wie genau schreibt man das/ zum Beispiel jede Sätze musst du ein Argument 

oder ein Beweis haben und wovon hast du zitiert und wie hast du zitiert“  

Dabei deutet E1 darauf hin, dass sie keine oder unzureichende Erfahrung mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten im Allgemeinen und dem Zitieren im Besonderen hat. 

S1 gibt an, dass es keine Vorschriften für die Anzahl und Platzierung von Zitaten gibt: 

„Nein/ manchmal mache ich so dass ich mir zuerst ein paar Zitate aussuche die mir gefallen/ dann habe 

ich ein paar Zitate und dann baue ich sie ein/ es gibt ja keine Vorgaben wie viele und an welchen Stellen/ 

ich schreibe das Ganze intuitiv und ich habe da keine Probleme“ 

Ein weiterer interessanter Aspekt wird von der ehemaligen Studierenden E2 im Interview 

thematisiert. Dabei spricht E2 die Arbeitstechniken an, die den Umgang mit der gelesenen 

Literatur betreffen: 

„Zitieren/ schwer finde ich es nicht/ aber man muss sehr gut aufpassen// weil manchmal liest du etwas 

und denkst dass du es benutzen kannst/ du schreibst es auf aber vergisst zu schreiben das gehört nicht zu 

dir// und dann später du denkst du hast es selber geschrieben// man muss nicht vergessen diese Quelle zu 

notieren/ und immer wissen aus welchem Autor aus welchem Buch kommt dieser Absatz“ 

In diesem Zusammenhang erwähnt E4, dass sie sich mit den Normen des Zitierens und 

Verweisens in einem Kurs vertraut gemacht hat: 

„Man lernt wie die Regel ist und dann macht man genau wie die Regel ist// ich denke es gibt Formen wie 

man das macht/ man muss sich an diese Regeln halten// ich habe das in einem Kurs gelernt/ ich habe aus 

mehreren Formen von Zitieren die einfachste ausgewählt// ich habe auch keine Fußnoten in meiner Arbeit 

gemacht“ 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Mehrheit der befragten Studierenden und 

ehemaligen Studierenden die Notwendigkeit sieht, sich mehr mit den Normen des Zitierens 

und Verweisens auseinanderzusetzen. Neun von den zwölf Interviewten gaben demnach an, 

dass sie sich wünschen, mehr über die Zitierkonventionen zu erfahren bzw. mehr darüber zu 

lernen. Lediglich eine Interviewte (S1) teilte im Interview ausdrücklich mit, dass sie sich 

keine weiteren Informationen zu diesem Aspekt des wissenschaftlichen Arbeitens wünscht. In 

zwei Interviews wurde dies nicht explizit angesprochen.  

Zugleich bestätigen auch die interviewten Lehrenden, dass die Studierenden Schwierigkeiten 

beim Zitieren und Verweisen in wissenschaftlichen Arbeiten haben. Insgesamt wird dies von 

vier von den fünf befragten Lehrenden hervorgehoben. In einem Interview wurde diese Frage 

nicht explizit angesprochen. Im Folgenden erfolgt die Darstellung der Ergebnisse, die sich auf 

Grundlage der Interviews mit den Lehrenden formulieren lassen. 

Die interviewten Lehrenden weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Studierenden Probleme 

bzw. Lücken beim Zitieren aufweisen. So bestätigt zum Beispiel L2 im Interview: 
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„Ja/ da waren Lücken// ich hatte zwei Erasmus-Studierende/ da war sprachlich einiges nicht ganz in 

Ordnung// und bei der einen Hausarbeit war es dann so/ in der ersten Hälfte waren es viele Fehler/ in der 

anderen Hälfte war alles fast korrekt/ und das ist schon auffällig// ich habe den beiden Erasmus-

Studierenden die Arbeit zum Korrigieren zurückgegeben// da fehlten Quellen// oder auch Aussagen „in 

der und der Sprache gibt es kein Kasus oder kein Plural“/ ohne Quellenangabe// das ist dann immer 

auffällig“ 

Die Lehrende L3 spricht die Probleme beim Zitieren zwar an, aber eher unter dem Aspekt der 

länderspezifischen sowie der fachspezifischen Unterschiede bei den Zitierkonventionen:  

„Also ich finde deutsche Studenten haben genauso viel Probleme/ also ich hatte letztens eine Arbeit/ 

interessanterweise/ innerhalb einer Woche genau das gleiche Problem mit einer internationalen Studentin 

und einer deutschen Studentin// und die haben folgendes gemacht/ die haben zitiert/ und zwar in einem 

Block/ ein längeres Zitat als Block/ und haben das typographisch abgesetzt/ eingesetzt/ also eingerückt/ 

aber ohne Gänsefüßchen/ allerdings stand irgendwo eine Seitenzahl und ein Autor/ also das war schon 

da// aber es war nicht klar/ dass es ein wörtliches Zitat/ zumindest für mich war das nicht klar/ weil eben 

diese Gänsefüßchen gefehlt haben// und was nämlich bei der internationalen Studentin passiert ist/ ich 

habe ihre Datei genommen und irgendwie in anderes Format umgewandelt/ und damit ist dieser Einzug 

weggerutscht// also ich konnte es nicht mehr sehen/ dass es eigentlich eingesetzt war/ abgesetzt war/ und 

damit sah es aus für mich wie ein Teil des Fließtextes/ und ich habe zu ihr gesagt „kann es sein dass es 

ein Zitat ist“/ „ja das war doch ein Zitat/ war doch eingesetzt“/ „ja habe ich nicht gesehen/ tut mir leid/ hat 

sich bei der Umwandlung/ und außerdem müssen Sie dort Gänsefüßchen setzen „/ „nein aber wenn man 

das einsetzt/ dann muss man nicht“/ und ich habe ihr ehrlich gesagt/ sehr/ vielleicht kulturchauvinistisch 

gesagt „nein/ sie müssen es unbedingt in Gänsefüßchen setzen/ sonst ist es kein Zitat“// ein paar Tage 

später kriege ich das gleiche Problem/ allerdings in einem ausgedruckten Dokument/ wo der Einzug zu 

sehen ist/ von einer deutschen Studentin// ich habe ihr gesagt „Sie müssen die Gänsefüßchen setzen“/ und 

dann guckt sie mich an und sagt „aber in den Kulturwissenschaften haben wir das auch nie gemacht“// das 

kann natürlich auch sein/ dass unterschiedlich zitiert wird in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen 

innerhalb des deutschen Wissenschaftssystems sozusagen// auf jeden Fall haben die beiden das Gleiche 

gemacht// aber generell ja/ also/ gucke ich ehrlich gesagt bei ausländischen Studierenden schon immer 

noch mal genauer/ ob das mit den Zitaten so ist wie es sein soll// ich weiß auch nicht/ vielleicht ist es 

auch ungerecht/ aber ich glaube tendenziell tritt es da öfter auf// und nicht mal aus Inkompetenz/ aber 

weil sie oft nicht wissen wie es geht“ 

Die durch Wissenschaftskulturen bedingten Unterschiede beim wissenschaftlichen Arbeiten 

im Allgemeinen und beim Zitieren im Besonderen werden auch von anderen befragten 

Lehrenden angesprochen. Dabei stellen sich zwei Positionen heraus: Nach der ersten Position 

sind deutliche Differenzen beim wissenschaftlichen Schreiben in verschiedenen Ländern bzw. 

Kulturen festzustellen. Nach der zweiten Position weisen die Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten in Deutschland und in anderen Ländern Ähnlichkeiten auf. Als 

Vertreterin der ersten Position sagt die Lehrende L3: 

„Davon gehe ich ganz fest aus// es gibt auch Studien dazu/ von Hufeisen und so// dass das ganz wichtig 

ist// ich will auch nicht sagen „die chinesische Wissenschaftskultur ist so und so und so und die deutsche 

Wissenschaftskultur ist so und so und so“/ das ist nicht so homogen/ so wie man auch nicht von der 

chinesischen oder der deutschen Kultur sprechen kann// aber es gibt bestimmte Tendenzen/ oder 

bestimmte Merkmale// was bei der deutschen Wissenschaftskultur immer genannt ist/ ist dieser Streit/ 

dieser Streitcharakter/ wo sehr direkt argumentiert wird/ diese Streitkultur/ und es ist in anderen Kulturen 

nicht so// da ist es nicht so konfrontativ/ oder auch der Respekt vor/ wie sagt man/ vor etablierten 

Autoritäten/ dass die nicht kritisiert werden// was ich meine/ ich bin mir sicher dass es diese Unterschiede 

gibt/ und ich glaube man muss sie an einzelnen Beispielen immer mal wieder diskutieren/ oder 

illustrieren vielleicht auch// aber man muss dann auch vorsichtig sein dass man nicht zu Klischees neigt“ 

Diese Position kann auch bei der Lehrenden L5 festgestellt werden: 
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„Ja/ definitiv// dieser Aspekt der Kulturspezifik// da liegen Welten dazwischen// nicht nur Länder oder 

Kontinente/ sondern tatsächlich Welten/ deswegen ist auch sehr wichtig/ das vielleicht auch kontrastiv 

anzugehen// und zu thematisieren“ 

Die Lehrenden L3 und L5 heben demnach die kulturspezifischen Differenzen hervor. 

Besonders konträr ist dabei die Position der Lehrenden L4: 

„Das sehe ich nicht so// also// beziehungsweise höre ich das auch/ zumindest von den 

Ingenieurstudierenden/ dass sie sagen „nein/ es gibt keinen Unterschied“// also in den 

Ingenieurwissenschaften/ auch wenn man in die internationalen Fachzeitschriften reinschaut// sind die 

Anforderungen sehr ähnlich/ an die Zitierweisen/ an den Aufbau von Arbeiten/ an den Umgang mit 

Fachterminologie“ 

„Das sehe ich so/ dass alle Studierenden/ egal ob Muttersprachler oder Fremdsprache/ dieses Problem 

haben// sie verbinden das wissenschaftliche Arbeiten mit einem starken/ formalen Apparat// und das 

macht ihnen erstmal Sorge/ weil das sich davon unterscheidet/ wenn man einfach nur ein Brief schreibt/ 

oder eine kleine Geschichte schreibt/ und plötzlich muss man da sehr viel berücksichtigen// und sie sehen 

aber häufig/ vor allen Dingen in diesen vermeintlichen Formalia/ also (man müsste) Zitate kennzeichnen/ 

und Belege einfügen// und sie sehen aber häufig wenig den Sinn dahinter/ also was bedeutet 

wissenschaftliches Arbeiten überhaupt// warum muss ich eigentlich mit diesen Quellen arbeiten// das 

heißt also/ es wird auf der Textoberfläche wahrgenommen/ eine starke Strukturiertheit/ oder das man so 

was durchnummeriert// aber/ in einem Zusammenhang/ oder im Zusammenhang zum wissenschaftlichen 

Denken den sehen sie nicht“ 

An diesen Textstellen aus dem Interview mit L4 wird deutlich, dass sie keine wesentlichen 

länderspezifischen Unterschiede bei den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten sieht. 

Ferner betont L4, dass sowohl die muttersprachlichen als auch die internationalen 

Studierenden ähnliche Schwierigkeiten – vor allem beim Einhalten der formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten – haben. 

Des Weiteren wurde den Lehrenden die Frage gestellt, ob es bestimmte Zitationsregeln bzw. 

Zitierweisen gibt, die sie für besonders angemessen für wissenschaftliche Arbeiten halten 

oder die sie als Rezipientin der Arbeit bevorzugen. Daraufhin geben fast alle Lehrenden an, 

dass es in erster Linie alles einheitlich sein soll, wobei der jeweils gewählten Zitierart eine 

untergeordnete Bedeutung zukommt. Zur Veranschaulichung dienen folgende Abschnitte aus 

den Interviews: 

Interview mit der Lehrenden L1:  

„Nein/ wichtig ist nur die Einheitlichkeit// man kann bei mir alle Varianten machen/ die sozusagen 

bekannt sind in den Wissenschaften/ und wichtig ist mir dann dass es durchgängig so gehandhabt wird/ 

und nicht eine Fußnote so und eine Fußnote so// das ärgert mich dann/ und das streiche ich auch dann an/ 

und mache Abzüge“ 

Interview mit der Lehrenden L3:  
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„Ja/ also ich meine solange es nachvollziehbar ist// ich habe natürlich schon so meine bevorzugte Lesart/ 

am liebsten mit Autor Jahr und Seite im Text/ keine Literaturangabe in Fußnoten/ sondern hinten/ in der 

Bibliographie// aber ansonsten ist mir das eigentlich egal// ob sie das jetzt/ die Seitenzahl hinter das Zitat 

schreiben/ oder vor das Zitat/ Doppelpunkt nach dem Jahr/ Hauptsache ich kann es nachvollziehen und es 

ist nicht zu lang/ es muss wirklich gut lesbar sein/ die Literaturangabe// und das Zitat/ ob es eine 

Paraphase oder ein wörtliches Zitat ist/ ist mir egal/ solange sie das dann auch entsprechend 

kennzeichnen“ 

Interview mit der Lehrenden L5:  

„Ich glaube darum geht es gar nicht// wichtig für mich ist nicht was ich favorisiere/ sondern was ist hier 

üblich an diesem Fachbereich// und da halte ich mich komplett an die Vorgaben// also hier ist es zum 

Beispiel nicht so/ dass gerne Fußnoten gesehen werden/ sondern direkt im Fließtext/ mit direkten oder 

indirekten Zitaten gearbeitet wird// wichtig ist was sind hier die Anforderungen/ was sehen auch die 

Prüfer gerne und was wollen sie haben// und das es stringent ist/ dass es durchgehend eine einheitliche 

Zitierweise genommen wird/ nicht dass man hüpft zwischen amerikanischer und deutscher Zitierweise/ 

sondern dass man wirklich bei einer bleibt“ 

Die Lehrende L2 gibt dabei an, dass sie persönlich die sogenannte ‚amerikanische 

Zitierweise‘ oder das ‚Harvard-System‘ bevorzugt: 

„Ich würde immer die amerikanische Zitierweise nehmen/ dass man direkt in Klammern den Autor/ das 

Jahr/ die Seite angibt// bei längeren Zitaten eingerückt und so weiter“ 

In diesem Zusammenhang spricht die Lehrende L4 die verschiedenen Zitiersysteme an und 

deutet auf die Existenzberechtigung jedes einzelnen von ihnen auf:   

„Und habe festgestellt/ es gibt drei große Zitationssysteme/ übrigens auch in den 

Ingenieurwissenschaften/ die parallel verwendet werden/ nur nicht in jeweils einer Arbeit/ zwischen 

denen die Studierenden wählen können// zum Teil kennen sie die aber nicht/ diese drei// jedes dieser 

Zitationssysteme hat seine Vor- und Nachteile// und kann je nachdem auch seine Berechtigung haben/ 

also ich denke zum Beispiel an Fußnoten// finden einige Ingenieure ganz furchtbar// und arbeiten damit 

gar nicht// im juristischen Bereich (kann es) geben/ und es kann aber sein/ dass auch ein Ingenieur der es 

bisher ganz furchtbar fand/ sich irgendwann in einer Zeitschrift wiederfindet/ in der er publizieren 

möchte/ die das genauso wollen// und umgekehrt kann es sein/ dass jemand der bisher an Fußnoten 

gewöhnt ist/ und das ganz elegant findet/ und auch überhaupt nicht schwierig/ mit dem Pendeln zwischen 

dem Haupttext und dem Fußnotentext/ dass jemand der das gewöhnt ist/ sich plötzlich in einer 

Fachzeitschrift wiederfindet/ die ausdrücklich schreiben „bitte keine Fußnoten“/ weil sie das 

drucktechnisch nicht bewältigen können// und deswegen ist es sinnvoll aus meiner Sicht/ alle drei/ oder 

vielleicht gibt es noch mehr/ aber ich kenne drei/ alle drei Systeme zu kennen/ und diese flexibel nach 

Bedarf auch anwenden zu können// und dann kann man trotzdem sein persönliches Lieblingssystem 

haben und sagen „das finde ich am schönsten/ aber /(deswegen) sind die anderen auch in Ordnung“/ und 

ja/ jedes an seiner Stelle und// kann sein Charme entwickeln“ 

Dabei weist L4 darauf hin, dass es sinnvoll ist, die wichtigsten Zitiersysteme zu kennen und je 

nach Anforderungen der jeweiligen Schreibsituation anwenden zu können. 

Darüber hinaus wurde in den Interviews die Frage thematisiert, welche die angemessenen 

Quellen für eine wissenschaftliche Arbeit sind und wie eine sinnvolle und korrekte 

Quellenarbeit aussehen soll. Insbesondere die Lehrenden L2 und L4 deuten auf die Lücken 

hin, die die Studierenden bei der Quellenarbeit aufweisen. Das wird zum Beispiel an der 

folgenden Äußerung der L4 manifest: 
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„Dann fehlen ihnen/ fehlt ihnen Quellenwissen/ also was sind jetzt überhaupt die Quellen/ auch wo ich 

die Quellen überhaupt/ was mache ich dann anschließend mit den Quellen/ das ist ja auch ein Teil des 

Inhaltes/ dieses Erarbeiten/ Bearbeiten/ und Verarbeiten der Quellen“ 

Als problematisch bei dem Umgang mit Quellen bezeichnen die Lehrenden insbesondere die 

häufige Verwendung von Internetseiten als Quellen in den studentischen wissenschaftlichen 

Arbeiten. So verdeutlicht beispielsweise die Lehrende L2, was sie genau unter ‚guten‘ 

Quellen versteht: 

„Internetseiten sehe ich kritisch// und wenn es jetzt für fünfzehn Seiten drei Zeitschriftenartikel wären/ 

würde mir das auch nicht reichen// wenn es drei Monographien sind und zwei drei Zeitschriftenartikel/ 

das wäre gut// also Monographie wäre schon sinnvoll// und wünschenswert wäre auch dass es nicht allzu 

alt ist“ 

Ausdrücklich wurde dabei Wikipedia als unzulässige Quelle für eine wissenschaftliche Arbeit 

genannt. Das wird durch die folgenden Aussagen der Lehrenden L2 und L4 belegt:  

Interview mit der Lehrenden L2:  

„Und was ich ihnen auch immer sage/ dass sie mindestens fünf gute Quellen haben// ich hatte 

Hausarbeiten/ aber nicht nur von Nicht-Muttersprachlern/ mit Internet-Quellen/ Wikipedia und so weiter/ 

und das versuche ich zu vermeiden// wenn ich sehe es sind jetzt fünfzehn Seiten/ aber nur zwei Quellen/ 

das ist dann schon zu wenig“ 

Interview mit der Lehrenden L4: 

„Auch mit den richtigen Quellen zum Beispiel zu arbeiten// ist also typisch/ wirklich am Anfang jede 

Menge Wikipedia/ zu nehmen/ und auch da/ Texte draus zusammenzuwürfeln/ scheint so eine ganz 

typische Strategie zu sein/ und dann ist wirklich auch wichtig/ mit ihnen darüber zu sprechen oder es auch 

zu vermitteln/ was überhaupt die richtigen Quellen sind/ mit denen sie arbeiten können und dürfen/ und 

wo sie die finden/ und diese Quellen dann auch verstehen zu können/ also Leseverstehen auch zu 

trainieren/ ist ein ganz wichtiger Teil bei ausländischen Studierenden“ 

Zudem bringt diese Äußerung von L4 die Notwendigkeit zum Ausdruck, die Studierenden mit 

den Grundlagen der Quellenarbeit und der für wissenschaftliche Arbeiten angemessenen 

Quellen vertraut zu machen.  

Im Gegensatz zu den Interviews finden sich in den untersuchten Dokumenten nur sehr wenige 

Stellen, die das Zitieren und Verweisen in wissenschaftlichen Arbeiten thematisieren. So 

enthält beispielsweise das „Merkblatt zur Magisterarbeit“ folgende Angaben zu den Quellen: 

„Quellen – auch Internetquellen – und Literatur, die für die Abfassung benutzt wurden, müssen genannt 

werden, wörtliche und sinngemäße Zitate müssen entsprechend kenntlich gemacht werden.“ 

In dem Dokument „Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in Bachelor- 

und Masterstudiengängen (AllgPO)“ ist ebenfalls der Hinweis zu finden, dass alle fremden, in 

die eigene Arbeit übernommenen Gedanken kenntlich gemacht werden sollen: 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

242 

 

„Bei Präsentationen, Referaten, schriftlichen Ausarbeitungen, (Mess-) Protokollen, Projekt- oder 

Forschungsarbeiten und schriftlichen Unterrichtsplanungen sind Stellen, die fremden Werken wörtlich 

oder sinngemäß entnommen sind, unter Angabe der Quellen zu kennzeichnen. Hierbei hat die/der 

Studierende am Ende schriftlich zu versichern, dass sie/er die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst 

sowie keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat.“ 

Dieser Hinweis findet sich auch in der „Studienordnung für die konsekutiven 

forschungsorientierten Masterstudiengänge Kommunikation und Sprache mit dem 

Schwerpunkt Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit 

dem Schwerpunkt Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Deutsch als Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen 

Universität Berlin“:  

„Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, müssen unter 

Angabe der Quellen gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat die/der Studierende zu versichern, 

dass sie/er die Arbeit selbständig verfasst sowie keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die 

angegebenen benutzt hat.“ 

Es finden sich jedoch in keinem der untersuchten Dokumente konkrete Hinweise in Bezug auf 

die unterschiedlichen Zitiersysteme oder Zitatarten, die Vorgehensweise bei der Wiedergabe 

fremder Gedanken oder die Bevorzugung eines bestimmten Zitiersystems. 

Hinsichtlich des Zitierens wurden ebenfalls die schriftlichen studentischen Arbeiten 

untersucht. Im Folgenden werden die Ergebnisse dargelegt, die sich auf Grundlage der 

analysierten Masterarbeiten festhalten lassen. Dabei wird zunächst auf die Masterarbeit der 

Studierenden S8 und anschließend auf die Masterarbeit der ehemaligen Studierenden E3 

näher eingegangen.  

In der Masterarbeit der Studierende S8 werden zwar die fremden Gedanken als solche 

gekennzeichnet, aber das Zitieren im Allgemeinen ist nicht einheitlich. Konkret ist damit 

gemeint, dass S8 mehrere Zitiersysteme gleichzeitig verwendet. Nämlich erfolgen die 

Angaben zum Autor nach dem Autor-Jahr-System oder auch nach dem Fußnotensystem. An 

manchen Stellen werden die beiden Zitiersysteme in einem Zitat eingesetzt. Im folgenden 

Beispiel aus der Masterarbeit der S8 wird die zitierte Autorin sowohl im Fließtext als auch in 

der Fußnote und im Literaturverzeichnis angegeben:
 181

 

Die Mehrheit davon hat […], wie Gogolin (2007) klar stellt: 

                                                 

181
 In diesem Kapitel (Kap. 4.4.3) wird bei den Beispieltextstellen aus den analysierten Masterarbeiten auf 

Anführungszeichen verzichtet. Der Grund dafür liegt darin, dass das Setzen in Anführungszeichen für das 

Thema dieses Kapitels selbst von zentraler Bedeutung ist, nämlich um die wörtlich übernommenen Stellen in 

wörtlichen Zitaten zu kennzeichnen. Dies gilt aber lediglich für die Beispiele aus den analysierten 

Masterarbeiten. Die Aussagen aus den Interviews sowie die Textstellen aus den Dokumenten, die in diesem 

Kapitel als Bespiele verwendet werden, werden in Anführungszeichen gesetzt. 
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Insgesamt fehlt es in unserem Bildungssystem […].
5 

------------------------------- 

5 
Gogolin, Ingrid: Bilinguales Lernen fällt nicht vom Himmel. Verfügbar unter: 

http://themenwoche2007.ard.de/zukunft/kinder-sind-zukunft/kinder-sind-gold-wert/bilinguales-lernen/-

/id=520620/nid=520620/did=530288/1ccx4lk/index.html (2007). Abgerufen am (11.12.2012) 

An einigen Stellen der Masterarbeit von S8 werden die Zitate nicht eingeführt. Das heißt, dass 

auf sprachlicher und textstruktureller Ebene kein Zusammenhang zwischen dem Fließtext und 

dem Zitat besteht:  

Während die Lautsprache natürlich erworben wird, sind zum Erwerb der Schriftsprache, die ein Kulturgut 

darstellt, bewusste Anforderungen erforderlich. 

Die eigentliche Schwierigkeit liegt in der Interpretation des Schriftzeichens. Wir müssen jedoch 

bedenken, dass wir es hier mit dem Alter der Perzeption zu tun haben, wo sich Sinnesempfindungen und 

Gedächtnis genau wie die ursprünglichen Assoziationen gerade in einer charakteristischen Expansion im 

Rahmen der natürlichen Entwicklung befinden. (Montessori 1971 S. 276) 

An manchen Stellen der Arbeit verwendet S8 bei der Angabe der Seitenzahl im 

Quellenverweis die Abkürzungen „f“ oder „ff“, wie etwa „vgl. Montessori 2012, S. 167ff.“. 

Eine solche Form der Seitenangabe ist zwar möglich, jedoch ist eine genaue Seitenangabe 

vorzuziehen, wobei die erste und die letzte Seite der zitierten Textpassage angegeben werden 

(vgl. z. B. Niederhauser (2011 S. 67)).  

Stellenweise fehlen die Anführungszeichen bei den wörtlichen Zitaten, so dass es nicht 

deutlich ist, wo das wörtliche Zitat endet und wo bereits die Ausführungen der Studierenden 

sind:  

Laut Standing (2009, S. 57) war es die „glückliche Verbindung von Wissenschaftler und ‚Mystiker‘, die 

ihre Persönlichkeit und Leistung zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügte und sie dazu führte, 

eine Methode zu entwickeln, die auf der einen Seite logisch und exakt, sowie innerlich folgerichtig, auf 

der anderen Seite moralisch und geistig gesund ist. 

In der Masterarbeit der S8 ist an manchen Stellen auch ein unpräzises Zitieren festzustellen. 

Der Quellenverweis wird erst am Ende einer längeren Textpassage angegeben. Dabei ist es 

unklar, auf welchen Satz oder welche Sätze sich dieser Verweis bezieht: 

Das Kind will eigentlich arbeiten, die Erwachsenen in ihrer Tätigkeit nachahmen, die eigene 

Körperpflege übernehmen usw., aber die Erwachsenen unterdrücken diesen Arbeitstrieb, da sie das Kind 

aus ihrer Gesellschaft ausgeschlossen haben. Sie haben Angst, dass die Dinge, wie zum Beispiel 

zerbrechliche Tassen und Teller kaputt gehen könnten, wenn das Kind sie in die Hand nimmt. Im 

Kinderhaus zeigte sich jedoch, dass Kinder in einer speziell auf sie abgestimmten Umgebung äußerst 

sorgsam mit zerbrechlichen Gegenständen umgehen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum 

Erwachsene die Versuche des Kindes, sich die Welt durch aktives Handeln anzueignen, verhindern. 

Erwachsene finden es befremdlich, dass das Kind Interessen zeigt, die eigentlich in den erwachsenen 

Aktionsbereich gehören und beispielsweise aufräumen oder putzen möchte. (vgl. Montessori 2012, S. 

126) 
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Im folgenden Beispiel lässt sich ebenfalls ein unpräzises Zitieren feststellen. Der Autor wird 

zwar am Anfang des ersten Satzes genannt, aber die Angaben zum Erscheinungsjahr und zur 

Seitenzahl fehlen. Der Quellenverweis erfolgt erst nach dem siebten Satz, wobei es unklar ist, 

ob sich dieser auf die ganze Textpassage oder nur auf den letzten Satz bezieht: 

Montessori sagt, dass einige Kinder schon die Buchstaben aufschreiben, aber noch nicht erkennen 

können. Ihre Erklärung dafür ist, dass der motorische Sinn bei kleinen Kindern besonders ausgeprägt ist, 

was das Schreiben einfacher für sie macht. Das Lesen ist jedoch anders. Es braucht eine lange 

Vorbereitung, die viel Arbeit im Unterricht erfordert. Noch dazu muss sich das Kind dazu auf einer 

höheren intellektuellen Entwicklungsstufe befinden. Zeichen müssen interpretiert, der Tonfall der Stimme 

modelliert werden, damit die Wortbedeutung verstanden werden kann. All dies erfordert geistige 

Anstrengung. (vgl. Montessori 1971, S. 222) 

Des Weiteren kann im folgenden Beispiel aus der Arbeit der S8 festgestellt werden, dass die 

Angaben zum Autor des zitierten Gedankens fehlen. Erst nach dem nächsten Satz erfolgt eine 

Quellenangabe. Allerdings stellt diese Quellenangabe lediglich einen Verweis dar, da sie mit 

„vgl.“ eingeleitet wird. Nach dem ersten Satz soll eine genaue Quellenangabe erfolgen, da es 

sich dabei um eine wörtlich übernommene Textstelle handelt: 

Im Bericht über ihre ersten Erfahrungen mit dem Lese- und Schreibunterricht schreibt Montessori, dass 

nach der ersten „Explosion des Schreibens“ den Kindern schöne illustrierte Bücher gebracht wurden, die 

Kinder jedoch kein großes Interesse daran zeigten. Sie empfanden die Bücher mit ihren Bildern eher als 

Ablenkung von dem, was sie eigentlich interessierte, und zwar das Schreiben. (vgl. Montessori 2012, S. 

186) 

Der Quellenverweis soll genaue Angaben zum Autor des zitierten Gedankens enthalten. Im 

folgenden Beispiel erwähnt S8 nur, dass es die Anmerkung des Herausgebers ist, ohne 

explizit seinen Namen zu nennen:  

Vgl. die Anm. des Hrsg. (Montessori 1971, S. 257) zu einer Leseübung, bei der sie synthetisch vorgeht. 

Die folgenden zwei Beispiele aus der Masterarbeit der Studierenden S8 betreffen die Zitate 

aus zweiter Hand. S8 führt zwar die Namen der zitierten Autoren auf, aber die vollständigen 

Quellenangaben fehlen. Demnach wird im Literaturverzeichnis keine der genannten Quellen 

aufgeführt:  

(vgl. Fthenakis 1985 und Brizic 2007, zitiert nach Fleck 2008, S. 26) 

(vgl. Siebert- Ott 2006, S. 537, zitiert nach Haas 2008, S. 86) 

In der ersten der folgenden Textstellen führt S8 zwei aufeinanderfolgende Zitate auf, die aus 

derselben Quelle übernommen wurden. Dabei wird beim zweiten Quellenverweis lediglich 

die Seitenzahl angegeben, ohne ausdrücklich zu kennzeichnen, dass sich dieser 

Quellenverweis auf dieselbe Quelle bezieht. Es fehlen also die Angaben „ebd.“ (ebenda) oder 

die Angabe des Autors bzw. der Autorin. In der zweiten Textstelle ist es noch schwieriger 
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nachzuvollziehen, worauf sich der Quellenverweis bezieht, da sich die zitierte Stelle relativ 

weit von dem vorherigen Quellenverweis befindet, nämlich in einem anderen Abschnitt:  

Dazu kommt, dass Interferenzen insbesondere bei Kindern mit Migrationshintergrund „als Defizit 

wahrgenommen“ werden. (Jeuk 2009, S. 185) Man versucht deshalb, diese zu vermeiden- besser wäre es 

allerdings, alle Kinder bei der Entwicklung ihres Sprachebewusstseins zu unterstützen. (vgl. S. 185) 

Wurde in der Familie eine ausgeglichene, „balancierte“ (S. 34) Zweisprachigkeit erworben, […] 

Das längere wörtliche Zitat wird von S8 zwar in Anführungszeichen gesetzt, aber es wird 

nicht vom Fließtext abgesetzt bzw. nicht eingerückt:  

Nitsch kommt zu dem Schluss, dass es „nicht die eine ideale Sprachlehr- und -lernmethode geben kann. 

Jedes Kind ist ein Individuum mit einem einzigartigen Gehirn. Das Ziel sollte es sein, das individuelle 

Gehirn und seine Lernstrategien anzusprechen und durch eine Vielzahl unterschiedlicher 

Unterrichtstechniken zu stimulieren“. (Nitsch 2007, S. 62) 

Die Masterarbeit der ehemaligen Studierenden E3 weist ebenfalls Lücken beim Zitieren und 

Verweisen auf. Generell lässt sich feststellen, dass die Zitierweise in der Arbeit der E3 nicht 

einheitlich ist. Nämlich werden an einigen Stellen der Arbeit die eingerückten wörtlichen 

Zitate in Anführungszeichen gesetzt, an anderen Stellen hingegen nicht. Zur 

Veranschaulichung dienen folgende zwei Beispiele:  

Laut diesem Dokument soll eine Fremdsprache während der beruflichen Ausbildung 

„berufsbezogen vertieft und ausgebaut werden. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüller in 

die Lage versetzt werden, Kommunikationssituationen in ihrem jeweiligen Aufgabengebiet 

auch fremdsprachlich zu bewältigen. […]“ (KMK 1997: 7) 

Noch im Jahre 1991 wies Ammon (1991: 354) auf Folgendes hin: 

daß der deutschsprachige Tourismus zur Verbreitung der deutschen Sprache in der Welt 

beiträgt, steht außer Zweifel; wie und in welchem Umgang er dies tut und wie sich die 

deutsche Sprache speziell in der Domäne des Tourismus zu anderen internationalen Sprachen 

verhält, ist jedoch eine offenbar bislang nicht in Angriff genommene soziolinguistische 

Forschungsaufgabe.  

Ähnlich wie S8 verwendet auch E3 an einigen Stellen der Arbeit die Abkürzungen „f“ oder 

„ff“ bei der Angabe der Seitenzahl im Quellenverweis, z. B. „vgl. Funk 2001: 963 ff.“. Eine 

solche Form der Seitenangabe ist zwar möglich, jedoch ist eine genaue Seitenangabe 

vorzuziehen, wobei die erste und die letzte Seite der zitierten Textpassage angegeben werden.  

In den vorangegangenen Kapiteln konnte gezeigt werden, dass die Einhaltung der inhaltlichen 

und der formalen Anforderungen beim Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit von 

zentraler Bedeutung ist. Das nächste Kapitel widmet sich zwei Textsorten, die 

charakteristisch für den universitären Kontext sind, nämlich der Haus- bzw. Seminararbeit 

sowie der Masterarbeit.  



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

246 

 

4.5 Akademische Textsorten Hausarbeit und Masterarbeit 

4.5.1 Merkmale der studientypischen Textsorten Hausarbeit und Masterarbeit 

Während des Studiums an deutschen Hochschulen setzen sich die Studierenden häufig mit der 

Aufgabe auseinander, eine Seminar- bzw. Hausarbeit zu schreiben. Zudem sollen sie am Ende 

ihres Studiums eine Examensarbeit anfertigen, nämlich eine Bachelor- oder Masterarbeit. Im 

Kontext der vorliegenden Arbeit interessieret primär die Textsorte ‚Masterarbeit‘, da in die 

Untersuchung ausschließlich aktuelle und ehemalige Masterstudierende einbezogen wurden. 

In diesem Kapitel werden die Textsorten Seminar- bzw. Hausarbeit sowie Masterarbeit 

dargestellt. Zum Zweck der Übersichtlichkeit wird im Folgendem auf die Bezeichnung 

‚Seminar- bzw. Hausarbeit‘ zugunsten der Bezeichnung ‚Hausarbeit‘ verzichtet. 

Die Hausarbeit zählt zu den Textsorten, mit denen sich Studierende während des Studiums am 

häufigsten auseinandersetzen sollen. Im Folgenden soll diese Textsorte ausführlicher 

behandelt werden. Kruse (2007 S. 187) zählt die Hausarbeit zu einem „didaktische[…][n] 

Genre“, d. h. sie ist nicht primär für die Publikation oder für den wissenschaftlichen Dialog 

konzipiert, sondern hat das „Erarbeiten von Wissen“ im Vordergrund. Allerdings soll dabei 

die Tatsache nicht außer Acht gelassen werden, dass beim Verfassen und Abgeben bzw. 

Bewerten einer Seminararbeit eine Kommunikation zwischen den Studierenden und der 

Betreuerin bzw. dem Betreuer stattfindet. Ehlich (2003 S. 20) sieht die Hausarbeit als eine 

„didaktische Paralleltextart zum Wissenschaftlichen Artikel“ [Hervorhebungen im Original 

wurden weggelassen]. Allerdings zeichnet sich die Hausarbeit durch eine spezifische 

Kontextsituation aus. Genauer gesagt, das Schreiben von Hausarbeiten im Rahmen von 

Lehrveranstaltungen stellt die Studierenden vor die Aufgabe, sich mit fachbezogenen, 

wissenschaftlichen Wissensbeständen zu befassen, die ursprünglich für ein Fachauditorium 

und nicht für Studierende bestimmt waren (Ehlich, et al., 2006 S. 10). So sollen sich die 

Studierenden mit Quellen befassen, die sich in erster Linie an den Fach- und 

Wissenschaftsdiskurs aber nicht unbedingt an den akademischen Diskurs richten. Die 

Studierenden nehmen dabei die Rolle angehender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

oder angehender Expertinnen und Experten ein. Dies gilt beispielsweise für die Erfassung des 

Forschungsstandes, was einen wichtigen Bestandteil einer Hausarbeit darstellt. Dabei 

entwickeln die Studierenden die Fähigkeit, die eigene wissenschaftliche Leistung zu 

relativieren und den Bezug zu der bereits vorhandenen Forschung stets zu behalten. Darüber 

hinaus sind nach Ehlich (2006 S. 10) für die Anfertigung einer Hausarbeit vor allem solche 
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Fertigkeiten wie etwa die „Wissensverarbeitung, das rezeptive Erfassen von 

Wissenselementen aus der Fachliteratur und das produktive Formulieren“ signifikant. Dies 

gilt insbesondere für geisteswissenschaftliche Disziplinen. So weisen Fandrych und Graefen 

(2010 S. 513) darauf hin, dass „das Vergleichen und Beurteilen vorhandener Theorien als 

Auffassungen oder Standpunkte“ besonders für die vom „Theoriepluralismus“ geprägten 

Geisteswissenschaften von zentraler Bedeutung sind [Hervorhebungen im Original]. Aber 

gerade diese Aufforderung nach einem „berichtenden und argumentierenden Darstellen[…] in 

Seminararbeiten“ erweist sich laut Fandrych und Graefen (2010 S. 513) als eine erhebliche 

„sprachlich-fachliche Herausforderung für Studierende“.  

Im Rahmen des Studiums spielt demnach das Verfassen von Hausarbeiten eine relevante 

Rolle. Die Untersuchung von Ehlich und Steets (2003b S. 148) ergab, dass die große 

Mehrheit der Professorinnen und Professoren in geisteswissenschaftlichen Fächern die 

Anfertigung von Hausarbeiten in ihren Lehrveranstaltungen verlangt, nämlich 86 % im 

„Grund[…][studium]“ und 95 % im „Hauptstudium“. Das heißt, dass die überwiegende 

Mehrheit der Lehrenden die Hausarbeiten als Leistungsnachweis in ihren Lehrveranstaltungen 

einsetzen. Daraus erschließt sich ein großer Bedarf an der Erforschung der Textsorte 

Hausarbeit im Hochschulkontext (vgl. Ehlich (2003 S. 22)). 

Noch höher scheint der Bedarf an der Erforschung der kulturgeprägten Differenzen bei 

wissenschaftlichen Arbeiten im Allgemeinen und bei der Textsorte Hausarbeit im Einzelnen 

zu sein.
 182

 Eine kontrastive Analyse der Textsorten „Seminararbeit“ und „Ensayo“ (‚Essay‘ in 

der spanischsprachigen Wissenschaft) in Deutschland und Venezuela wurde von Kaiser (2010 

S. 11-26) durchgeführt. Dabei stellt Kaiser (2010 S. 11-26) erhebliche Unterschiede zwischen 

den beiden Textsorten fest, obwohl die beiden Textsorten grundsätzlich das gleiche Ziel 

verfolgen, nämlich die Anfertigung einer studentischen wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen 

des Studiums. Deutliche Gegensätze lassen sich z. B. bei der Quellenarbeit erkennen. 

                                                 

182
 Rüdiger (2003 S. 325-346) untersucht die Erfahrungen brasilianischer Studierender mit der 

Wissenschaftssprache während des Studiums in Deutschland. Das von den Studierenden am meisten genannte 

Problem betrifft „die produktiven Textformen“, z. B. gaben mehr als 70 % an, Schwierigkeiten bei der 

Anfertigung von „wissenschaftlichen Text[en]“ zu haben, wobei damit vor allem Seminararbeiten 

(„Hausarbeiten“) gemeint sind (Rüdiger, 2003 S. 334-335). Büker (1998) untersucht in einer empirischen Studie 

die Vorgehensweisen ausländischer Studierender beim Anfertigen ihrer Abschlussarbeiten und die 

Schwierigkeiten, die im Laufe der Abschlussphase des Studiums auftreten. Als Datengrundlage für die 

Untersuchung dienen sieben Interviews mit ausländischen Studierenden an der Universität Bielefeld, die zum 

Zeitpunkt der Interviews ihre Diplom-, Magister- oder Doktorarbeiten noch verfassten oder bereits verfasst 

haben. Heller (2006 S. 63-85) geht in ihrer Untersuchung  auf die „diskursive[…] Darstellung des 

wissenschaftlichen Handelns im Deutschen und Italienischen“ ein und untersucht die „Versprachlichung 

wissenschaftlichen Handelns“ in diesen zwei Sprachen. Schwarze (2007) vergleicht den französischen, den 

italienischen und den deutschen Diskurs der Wissenschaftssprache. 
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Nämlich treten „Zitate“, „Fußnoten“ und „Quellenangaben“ in der deutschen Seminararbeit 

viel häufiger als in dem venezolanischen „Ensayo“ auf, während das Literaturverzeichnis nur 

in 61 % der untersuchten Essays und in 98 % der untersuchten Seminararbeiten vorkam 

(Kaiser, 2010 S. 18). 

Zusammenfassend sei im Folgenden die grafische Übersicht von Stezano Cotelo (2006 S. 94) 

dargestellt, welche die Bedeutung der „studentische[n] Seminararbeit“ in der akademischen 

„Lehre“ und in dem gesamten System der „Forschung und Lehre“ verdeutlicht (siehe 

Abbildung 4.5). 
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Abbildung 4.5  Kommunikation in Forschung und Lehre (nach Stezano Cotelo 2006, S. 

94) 
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Die Abbildung zeigt sehr anschaulich, dass die Textart Seminararbeit im engen 

Zusammenhang mit anderen akademischen Textsorten sowie mit dem Wissenschaftsdiskurs 

steht. Der Zusammenhang zeigt sich vor allem in der „Rezeption der Fachliteratur“, die sich 

ursprünglich an den „wissenschaftlichen Austausch in der scientific community“ und nicht an 

die Studierenden richtet (Stezano Cotelo, 2006 S. 94). 

Nach der Behandlung der Textsorte Hausarbeit im Rahmen des wissenschaftlichen und des 

akademischen Kontextes soll nun auf die Merkmale der Hausarbeit eingegangen werden. So 

stellt Eßer (2000 S. 65) in ihrer empirischen kontrastiven Untersuchung fest, dass in 

deutschen
183

 Seminararbeiten „die sachliche und logische Argumentation“ sowie „das gute 

Begründen“ maßgeblich sind. Die kennzeichnenden Merkmale der Textsorte Hausarbeit 

werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt (siehe Tabelle 4.5). 

Tabelle 4.5  Charakteristische Merkmale der Textsorte Seminararbeit/ Hausarbeit im 

deutschsprachigen Wissenschaftsdiskurs (modifiziert nach Kaiser 2010, S. 16-17 und 19-

20) 

Thema/ 

Fachrichtung 

 Prinzipiell alle Fächer 

 stark verbreitet bei den Geisteswissenschaften 

Funktion  Information über ein inhaltlich klar begrenztes Thema 

 aktueller wissenschaftlicher Stand zu diesem Thema 

 dazu die passenden Quellenangaben und Methodik 

Struktur  Explizite Struktur mit durchnummerierten Kapiteln und 

Unterüberschriften 

 mehrere Gliederungsebenen 

 Gliederungsmodell je nach Fachrichtung sehr unterschiedlich 

Formale 

Aspekte 

 Präzise Dokumentation der Quellen: Genaue Quellenangaben, 

Fußnoten, Bibliographie 

Vorgehensweise  Beschreibung 

 Analyse 

 Argumentation 

 Methodik je nach Thema und Fachrichtung: empirisch, 

hermeneutisch etc.  

                                                 

183
 Mit „deutschen Seminararbeiten“ werden hier wissenschaftliche, studentische Seminararbeiten gemeint, die 

im Rahmen eines universitären Studiums in Deutschland in der deutschen Sprache geschrieben werden. 
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Stil  Neutraler und sachlicher Stil 

 Fachtermini 

 Wissenschaftssprache 

 häufig Nominalstil 

Darstellungs-

haltung 

 Neutral und unpersönlich 

 verschiedene Techniken der Agensausblendung (Passiv, man 

etc.) 

 der Autor „versteckt“ sich hinter dem Inhalt seines Textes 

 wenig Personaldeixis 

Die Hausarbeiten werden grundsätzlich in schriftlicher Form angefertigt. Folglich stellen sie 

schriftliche wissenschaftliche Arbeiten bzw. Texte dar. Der Umfang einer Hausarbeit kann 

von Fach zu Fach aber auch abhängig vom Seminartyp variieren. In einführenden Seminaren 

kann sich der Umfang auf 8 bis 15 Seiten beschränken, während im Hauptseminar eine 

Hausarbeit von 20 bis 25 Seiten erwartet wird (Andermann, et al., 2006 S. 116). Viele 

Dozentinnen und Dozenten legen Wert darauf, dass die angegebene Seitenzahl nicht 

überschritten wird, was eine „thematische Disziplinierung“ des Verfassers impliziert 

(Andermann, et al., 2006 S. 116). Die Studierenden sollen sich genau überlegen, welche 

Inhalte sie in die Arbeit aufnehmen, um die Vorgaben nicht zu überschreiten. Bei der 

Auswahl der zu behandelnden und auszulassenden Inhalte ist eine Absprache mit der 

Betreuerin bzw. dem Betreuer sinnvoll. 

Der formale Aufbau der Hausarbeit entspricht größtenteils dem Aufbau von 

wissenschaftlichen Arbeiten, der weiter oben ausführlicher beschrieben wurde (siehe Kap. 

4.3.1). Dabei kann die Gliederung in Abhängigkeit davon variieren, ob es sich dabei um eine 

theoretische oder eine empirische Arbeit handelt. Die folgende Abbildung stellt den Aufbau 

einer Hausarbeit zusammenfassend dar (siehe Abbildung 4.6). 
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Abbildung 4.6 Formales Gliederungsschema einer Hausarbeit (modifiziert nach 

Andermann, Drees und Grätz 2006, S. 117) 

Im Prozess des Schreibens einer Hausarbeit setzen sich die Studierenden mit dem bereits 

vorhandenen Wissen auseinander, indem sie es rezipieren, verinnerlichen, modifizieren und in 

die eigene schriftliche Arbeit integrieren. Dabei unterscheidet Stezano Cotelo (2006 S. 91) 

zwischen mehreren „Verarbeitungsverfahren“ des Wissens: 

 „Ergänzungen“ – Wissensteile, die im Originaltext bzw. in der Originalquelle nicht 

vorhanden sind; 

 „Übernahmen“ – Wissensteile, die von dem Originaltext bzw. der Originalquelle in 

die studentische Arbeit unmodifiziert integriert werden; 

 „Umformulierungen“ – Wissensteile, die mit modifizierten sprachlichen Ausdrücken 

wiedergegeben werden; 

 „Auslassungen“ – Wissensteile, die im Originaltext bzw. in der Originalquelle 

vorhanden, aber in der studentischen Arbeit nicht zu finden sind; 

 „Umstellungen“ – Wissensteile, die in der studentischen Arbeit an einer anderen, die 

logische Struktur und den Sinn betreffenden Stelle als im Originaltext verwendet 

werden.  

Neben den hier genannten Verfahren werden für die unmittelbare schriftliche Formulierung 

der Hausarbeit drei Verfahren der „formulative[n] Verarbeitung des Wissens aus den 

Formales Gliederungsschema einer Hausarbeit 

1. Titelblatt 

2. Inhaltsverzeichnis / Gliederungsskizze 

3. Einleitungsteil 

4. Durchführungsteil 

5. Zusammenfassung / Schlussteil 

6. Literaturverzeichnis 

7. (Abkürzungsverzeichnis) 

8. (Ergänzende Materialien / Anhang) 
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gelesenen Texten“ angewendet, und nämlich „das zitierende sprachliche Handeln“, „das 

Umformulieren“ und „das Zusammenfassen“ [Hervorhebungen im Original wurden 

weggelassen] (Stezano Cotelo, 2006 S. 96). Diese Verfahren werden in Hausarbeiten meistens 

in bestimmten Zusammenstellungen erkennbar, wobei das Zitieren in Kombination mit dem 

„Auslassen“ das Übergewicht hat (Stezano Cotelo, 2006 S. 97). Am seltensten tritt die 

Zusammenstellung von „Umformulieren“ und „Zusammenfassen“ auf, was auf ein 

fortgeschrittenes Niveau der Wissensverarbeitung hinweist und während des Studiums Schritt 

für Schritt eingeübt wird [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] (Stezano 

Cotelo, 2006 S. 97). Die Abbildung 4.7 fasst die Kombinationsmöglichkeiten der 

„Verarbeitungsverfahren“ nach Stezano Cotelo (2006 S. 97) überblickartig zusammen (siehe 

Abbildung 4.7). 

studentische Verarbeitungstypen 

überwiegend zitierendes 

sprachliches Handeln 

 

 

 

verdeckt                gekenn-     

                              zeichnet 

Kombination zitierendes 

sprachliches Handeln und 

Umformulieren 

 

 

Zitierendes     hauptsäch- 

sprachliches   lich Um- 

Handeln         formulieren 

und Um- 

formulieren  

Kombination Umfor- 

mulieren und Zusam- 

menfassen  

 

 

Umformu-     haupt- 

lieren und      sächlich 

Zusammen-   Zusam- 

fassen            men- 

                      fassen   
 

Abbildung 4.7  Studentische Verarbeitungstypen (nach Stezano Cotelo 2006, S. 97) 

Nach der Behandlung der Textsorte Hausarbeit soll nun die Textsorte Masterarbeit 

thematisiert werden. Eine Masterarbeit wird am Ende des Studiums als wichtigster 

Leistungsnachweis geschrieben. Bei der Berechnung der Abschlussnote kommt der 

Masterarbeit eine hohe Gewichtung zu. Die Masterarbeit ist grundsätzlich eine 

Abschlussarbeit bzw. eine Examens- oder Prüfungsarbeit. Der primäre Zweck einer 

„Examensarbeit“ besteht nach Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 80) darin, die 

Studienabschlussprüfung erfolgreich zu bestehen. Mit der Abschlussarbeit beweisen die 

Studierenden, dass sie die relevante Methodologie und Terminologie des Fachgebietes sowie 

die formalen und inhaltlichen Anforderungen kennen und ihre Überlegungen wissenschaftlich 

angemessenen formulieren können (Andermann, et al., 2006 S. 117). Die Abschlussarbeit hat 

in der Regel einen größeren Umfang als die Hausarbeit, wobei der genaue Umfang von Fach 

zu Fach oder von Fachgebiet zu Fachgebiet unterschiedlich sein kann. Dies trifft auch auf 
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andere Anforderungen an schriftliche wissenschaftliche Arbeiten zu, insbesondere auf die 

formalen Anforderungen. Die Fakultäten oder Fachgebiete bestimmen ihre eigenen Leitlinien 

für die Gestaltung von Studienabschlussarbeiten bzw. Masterarbeiten, die Angaben zu den 

formalen und inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Abschlussarbeiten enthalten 

können. Abschlussarbeiten werden üblicherweise nicht veröffentlicht, da von ihnen nicht 

erwartet wird, dass sie einen grundlegend neuen Beitrag zur Forschung generieren 

(Andermann, et al., 2006 S. 117). Allerdings sollen die Abschlussarbeiten, Andermann, Drees 

und Grätz (2006 S. 117) zufolge, den Forschungsstand adäquat darstellen sowie das Thema 

und die Fragestellung in ihren relevantesten Aspekten bearbeiten. 

Im Kontext der oben beschriebenen Textsorten Hausarbeit und Masterarbeit werden im 

nächsten Kapitel die Ergebnisse zu diesen thematischen Schwerpunkten dargestellt. 

4.5.2 Ergebnisse 

Nachdem im vorigen Kapitel die Textsorten Hausarbeit und Masterarbeit behandelt wurden, 

sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt 

werden. 

Für die folgende Darstellung der Ergebnisse werden, wie am Anfang des Kapitels 4 bereits 

angekündigt, alle signifikanten Aussagen aus den Interviews, den Dokumenten und den 

schriftlichen studentischen Arbeiten zusammengetragen und kurz erläutert. Dabei wird 

zunächst auf die Hausarbeit näher eingegangen. Anschließend wird die Masterarbeit 

thematisiert.   

Die interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden wurden gefragt, ob sie 

Schwierigkeiten bei der Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten während ihres 

Studiums hatten und worin diese bestanden. In erster Linie waren damit die Haus- und 

Masterarbeiten gemeint. Die Studierenden nannten ein ganzes Spektrum an Aspekten, die sie 

als schwierig empfanden. Allerdings können all diese Aspekte als grundlegende Elemente des 

wissenschaftlichen Arbeitens betrachtet werden. So hebt beispielsweise S2 das „Zitieren“ und 

die „Literaturrecherche“ hervor: 

„Erstens Zitieren/ dann Literaturrecherche/ welche Literatur man lesen soll/ und wie viel Literatur/ und 

welche/ ich hatte immer Probleme dabei gehabt/ ich hatte Stapel Bücher/ und ich wusste nicht was ich 

lesen sollte/ ich war einfach überfordert/ und das war ein Problem“ 

Die Widergabe fremder Gedanken in der eigenen Arbeit wird auch von S7 als Schwierigkeit 

bezeichnet: 
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„Fremde Gedanken umzuformulieren/ wie ich die Wörter richtig benutze/ wenig Fehler machen// hier in 

Deutschland muss ich selbst alles überlegen und planen“ 

In diesem Zusammenhang spricht S4 die Gliederung und die innere Struktur der Arbeit an:  

„Bei der Hausarbeit/ Hausarbeit ist doch ein Referat halten und danach schreibst du eine Ausarbeitung 

dazu// ich glaube die erste Schwierigkeit ist immer die Gliederung/ ganz am Anfang/ du musst zuerst klar 

stellen was die Arbeit beinhalten soll/ das ist das wichtigste glaube ich// was noch schwierig sein könnte/ 

das sind immer die Zusammenfassungen/ weil du fängst es an und am Ende stellt sich etwas anderes 

heraus// also der rote Faden ist auch ganz wichtig“ 

Die Gliederung und der Aufbau der Hausarbeit werden auch von E3 als schwierig 

empfunden: 

„Beim Schreiben der ersten Hausarbeit war es für mich schwer zu verstehen/ wie diese Arbeiten aussehen 

müssen// ich hatte keine Erfahrung davor/ deshalb war es wirklich schwer// ich musste mich immer 

erkundigen/ wie ist der Aufbau der Arbeit/ wie die Arbeit aussehen muss/ wie viele Kapitel// wie muss 

ich die Arbeit strukturieren/ Einleitung Zusammenfassung/ was schreibt man in der Zusammenfassung/ 

ist es nur die kurze Widergabe des Inhalts oder muss ich noch irgendwelche Schlussfolgerungen machen/ 

und wenn ja/ dann was danach// muss ich noch einen Ausblick machen/ oder wie// das war für mich nicht 

klar/ das war schwer“ 

Außerdem werden insbesondere die sprachbezogenen Schwierigkeiten betont. Dies wird in 

den folgenden Aussagen von S8 und E2 manifest:  

Interview mit S8:  

„Am Anfang/ sich richtig auszudrücken/ würde das hier so verstanden/ würde das der Professor so 

genehmigen// würde die Sprache anerkannt/ oder ist sprachlich jetzt ganz niedrig/ weil eben Türkisch und 

Deutsch zwei unterschiedliche Sprachen aus anderen Sprachfamilien sind// immer diese Sorgen ob ich 

jetzt viele Fehler drin habe// und klar man hat immer Hilfe und Unterstützung gebraucht/ von einem 

Muttersprachler“ 

Interview mit E2:  

„Das Schwierigste sind die sprachlichen Schwierigkeiten/ würde ich sagen// ansonsten geht schon// für 

mich Hausarbeiten sind ein kleines Projekt/ kann man das gut schaffen// du brauchst einen guten roten 

Faden/ du schaffst Punkt nach Punkt// aber das Schwierigste bei Hausarbeiten ist die Sprache/ man fühlt 

sich immer unsicher/ man weiß nicht ob das richtig ist/ am besten korrigiert das jemand/ am besten lese 

ich mit einem Muttersprachler durch und er korrigiert“ 

Des Weiteren wird die Themenfindung als problematisch bezeichnet, wie etwa in der 

folgenden Äußerung von E1: 

 „Am Anfang natürlich das Thema ist die Blockade/ du musst ein sehr schönes Thema finden und 

welches viele Materialien finden kann/ und kann unterstützen dieses Thema/ das ist wichtig/ aber 

manchmal wenn ich ein Thema gefunden/ das ist total interessant/ aber schließlich finde es gibt nicht so 

viele Materialien dazu/ muss ich Thema wechseln/ das ist schwer und auch eine Schwierigkeit Zitieren/ 

und diese muss man genau schreiben und dann/ oder wie zitiert man in dem Text/ für mich war früher/ ich 

habe nicht so viele wissenschaftliche Texte geschrieben/ und ich finde diese Sache kommt mit der Zeit“ 

Schließlich gab die Studierende S5 ausdrücklich an, dass sie weiterhin nicht weiß, wie eine 

Hausarbeit anzufertigen ist:  
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„Ich muss zugeben/ ich kann immer noch keine Hausarbeit schreiben/ in drei Semestern// in einigen 

Seminaren musste ich eine schriftliche Ausarbeitung schreiben/ so fünf bis sieben Seiten/ und nicht jetzt 

wie eine Hausarbeit fünfzehn Seiten“ 

Anhand der oben aufgeführten Beispiele aus den Interviews lässt sich festhalten, dass die 

Palette der Schwierigkeiten der interviewten internationalen Studierenden bei der Anfertigung 

von Haus- und Masterarbeiten sehr breit ist. Sie umfassen die formalen und inhaltlichen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten, die Ausdrucksweise, die sprachbezogenen 

Unsicherheiten, die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens etc. 

Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews sowohl mit den Studierenden und ehemaligen 

Studierenden als auch mit den Lehrenden thematisiert wurde, ist die Erwartung, dass die 

Studierenden bereits zu Beginn des Studiums Erfahrungen mit der Wissenschaftssprache 

haben. Konkret wurden die Studierenden gefragt, ob sie vor dem DaF-Masterstudium an der 

TU Berlin Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten hatten. Einige antworteten, dass 

sie bereits eine oder mehrere Arbeiten geschrieben haben. Die Mehrheit der Interviewten hatte 

aber wenig bis gar keine Erfahrung mit dem wissenschaftlichen Schreiben, was sich als 

unzureichend für das Masterstudium an der TUB erwies. Im Folgenden wird dies anhand des 

Interviewmaterials exemplifiziert. 

Interview mit E1: 

„Ehrlich gesagt während meines Bachelorstudiums habe ich niemals eine echte wissenschaftliche Arbeit 

geschrieben/ meine Bachelorarbeit ist total naiv finde ich/ jetzt sehe ich diese Arbeit gar nicht 

wissenschaftlich/ aber damals vielleicht“ 

Interview mit E4:  

„Vorher habe ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt/ nur beim Masterstudium in Berlin“ 

Interview mit S4:  

„Nicht so viele Erfahrungen in Russland mit dem wissenschaftlichen Arbeiten/ ich habe ein paar Arbeiten 

geschrieben und es war schon schwer// wenn ich es gewusst hätte wie man das macht/ dann wäre es mir 

leichter zu studieren/ ich persönlich hatte so ein Problem wissenschaftlich zu schreiben“ 

Interview mit S8:   

„Ich hatte eine Hausarbeit geschrieben/ und da meinte der Professor oder bestimmt der wissenschaftliche 

Mitarbeiter schriftlich „so eine Arbeit kann man doch nicht abgeben“// das war ein paar Jahre zurück/ da 

stand drin/ dass die Arbeit nicht akzeptabel ist// das war auch der Punkt wo ich sozusagen die Patsche 

bekommen habe/ und habe gedacht „aha/ so schlecht bist du auf diesem Gebiet/ in Deutschland an der 

Uni/ da musst du noch vieles machen“// das war dann auch schlecht/ wenn man diese erste Erfahrung als 

Feedback macht“ 
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An diesem Beispiel aus dem Interview mit S8 wird deutlich, dass die Erfahrungen der 

Studierenden bezüglich der angefertigten Hausarbeiten auch durchaus negativ sein können. 

Das geht auch aus der folgenden Äußerung von S8 hervor: 

„Ich hatte viel Angst allein vor der Überschrift „wissenschaftliche Arbeit“// immer mit dem Gedanken 

„jetzt werden sie deine Arbeit lesen und sie soll wissenschaftlich sein/ kannst du das/ schaffst du das“// 

dann soll die Sprache auch stimmen/ man soll auf die Grammatik achten/ auf die Wortwahl// ich habe die 

Arbeit auch immer aufgeschoben/ am Ende// es war nicht einfach// vor allem sprachlich/ wirklich das 

wiederzugeben was man eigentlich meint“ 

Die Frage nach den Erfahrungen der Studierenden mit dem wissenschaftlichen Arbeiten 

wurde auch den Lehrenden gestellt, allerdings in einer neutraleren Formulierung: „Häufig 

wird davon ausgegangen, dass die Studierenden bereits zu Beginn ihres Studiums 

Erfahrungen mit der Wissenschaftssprache haben bzw. haben sollten. Wie sehen Sie das?“ 

Die Lehrende L2 antwortete darauf: 

„Ich glaube es eher nicht/ bei manchen Referaten oder Hausarbeiten kam es mir so vor als wäre es die 

erste Hausarbeit ist// vielleicht liegt es aber auch daran/ dass die Lernkultur anders ist/ die Lerntradition 

bestimmt auch// ich hatte alle gefragt was sie bisher gemacht haben/ und alle hatten schon einen 

Bachelorabschluss/ deswegen war ich überrascht/ dass solche gravierende Sachen dass die Quellen nicht 

angegeben wurden immer noch passiert sind// also ja sie müssten wissen wie es läuft/ weil sie eine 

Bachelorarbeit geschrieben haben// aber vieles war noch nicht da/ was sehr wichtig ist“ 

Die Lehrende L5 betonte deutlich, dass diese Erwartung unangemessen ist: 

„Ja/ komplett falsch// das wird allgemein angenommen/ dass mit der Abitur haben sie diese 

Schreibkompetenzen schon und sind fit fürs Studium// aber etliche Bildungsstudien/ unter anderem PISA-

Studie zeigen/ es ist nicht so// von diesem Denken/ fast schon Wunschdenken/ muss man sich 

verabschieden// vor allem wird das deutsche als Wissenschaftssprache in der Schule gar nicht erwähnt// 

und das ist auch eine wichtige Aufgabe der Universität“ 

Aus den Aussagen der befragten Lehrenden kristallisieren sich folgende Ergebnisse heraus:  

Die Lehrenden gehen tatsächlich davon aus, dass die Studierenden irgendwelche Erfahrung 

mit der Wissenschaftssprache haben sollen. Wenn nicht aus der Schule, dann zumindest aus 

dem Bachelorstudium sollte diese Erfahrung vorhanden sein, da im Rahmen des 

Bachelorstudiums eine Bachelorarbeit angefertigt werden soll. Dennoch sind sich die 

Lehrenden dessen bewusst, dass diese Erwartung nicht immer der Wirklichkeit im 

universitären Kontext entspricht. Zugleich erkennen die Lehrenden, dass die internationalen 

Studierenden möglicherweise Erfahrungen anderer Art gemacht haben, die der jeweiligen 

Lernkultur und Wissenschaftskultur entsprechen. 

In den analysierten Dokumenten finden sich lediglich in einem Dokument Stellen, an denen 

die Hausarbeit thematisiert wird, und zwar in der „Studienordnung für die konsekutiven 

forschungsorientierten Masterstudiengänge Kommunikation und Sprache mit dem 

Schwerpunkt Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

257 

 

dem Schwerpunkt Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Deutsch als Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen 

Universität Berlin“. Zur Veranschaulichung dienen folgende Textabschnitte aus diesem 

Dokument: 

„In der Hausarbeit soll die/der Studierende zeigen, dass sie/er eine ausgewählte Thematik ihres/seines 

Faches selbständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten und angemessen darstellen kann.“ 

„Der/die Prüfer/in stellt das Thema der Hausarbeit nach Beratung mit der/dem Studierenden und legt die 

Bearbeitungsfrist fest. Das Thema muss so gestellt sein, dass die zur Bearbeitung vorgesehene Frist 

eingehalten werden kann. Sie endet spätestens zwei Wochen vor Ende eines Semesters.“ 

„Die Hausarbeit ist in der Regel in deutscher Sprache abzufassen. Über Ausnahmen entscheidet der/die 

Prüfer/in. Im Falle einer fremdsprachigen Bearbeitung des Themas muss eine deutsche Zusammenfassung 

im Umfang von maximal zwei Seiten beigefügt werden.“ 

„Die Hausarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und einem Verzeichnis der benutzten 

Quellen und Hilfsmittel zu versehen. Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß 

entnommen sind, müssen unter Angabe der Quellen gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat 

die/der Studierende zu versichern, dass sie/er die Hausarbeit selbständig verfasst sowie keine anderen 

Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat.“ 

„Die Hausarbeit ist bei dem/der Prüfer/in in schriftlicher und elektronischer Form (pdf) einzureichen. Sie 

wird von ihm/ihr und einem/einer zweiten Prüfer/in bewertet. Bei voneinander abweichender, jedoch 

jeweils mindestens „ausreichend“ (4,0) lautender Beurteilung wird das arithmetische Mittel gebildet. 

Bewertet ein/e Prüfer/in die Hausarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so ist ein/e dritter/dritte 

Gutachter/in hinzuzuziehen, und es wird das arithmetische Mittel gebildet.“ 

„Hausarbeiten können auch in Form von Gruppenarbeiten erbracht werden, wenn aufgrund der Angabe 

von Abschnitten, Seitenzahlen oder von anderen nachvollziehbaren Kriterien der als Prüfungsleistung zu 

bewertende individuelle Beitrag deutlich unterscheidbar und bewertbar ist.“ 

Nach der Behandlung der Textsorte Hausarbeit soll im Folgenden auf die Masterarbeit näher 

eingegangen werden. Die Masterarbeit wird nur in wenigen Interviews explizit angesprochen. 

Aus dem Interviewabschnitt mit der Studierenden S3 geht deutlich hervor, dass die 

Anfertigung von Abschlussarbeiten auch mit affektiven Faktoren verbunden ist: 

„Motivation ist auch wichtig dabei/ wenn man überfordert ist mit dem ganzen Schreibstil und 

Formulieren/ das kann auch zu Frustration führen/ wenn ich jetzt an die Masterarbeit denke die ich 

schreiben soll/ die Sprache vor allem/ das macht mir schon ein bisschen Angst/ obwohl ich schon ein 

bisschen Erfahrung habe“ 

Als eine zusätzliche Schwierigkeit bei dem Verfassen der Masterarbeit nennt E1 die 

durchzuführende „empirische Untersuchung“: 

„Schon/ schon in die Richtung/ aber kommt eine neue Schwierigkeit/ ist diese empirische Untersuchung/ 

musst du alles sehr sachlich beraten/ kannst du die eigene Meinung nicht wie beliebig sagen/ du musst 

jeder Satz einen Beweis haben“ 

Bezüglich der Abschlussarbeiten deutet die Lehrende L4 darauf hin, dass die Schwierigkeit 

bei vielen Studierenden darin besteht, dass sie die ihnen für die Anfertigung der Arbeit zur 

Verfügung stehende Zeit nicht optimal einplanen können: 
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„[…] und ich habe eher das Problem gesehen dass sie sich die Zeit nicht gut einteilen können/ dass sie 

keine Vorstellung davon haben/ wie aufwendig es ist/ eine lange Arbeit zu schreiben/ denn/ die Arbeiten 

sind/ also Bachelor Master/ sechzig bis hundert Seiten/ und das muss organisiert werden/ und natürlich/ 

wenn man jetzt in einer fremden Sprache spricht/ oder schreibt/ es gilt dasselbe für die Deutsch 

Muttersprachler genauso wenn sie auf Englisch schreiben/ was in den Ingenieurwissenschaften häufig der 

Fall ist// dann muss man einfach noch ein bisschen Zeit noch zusätzlich mit einplanen/ wie es eben 

braucht/ oder länger braucht/ wenn man in einer fremden Sprache schreibt// und// also Zeitplanung/ 

Strukturierung der Zeit/ das richtige Einschätzen des Aufwandes der auf mich zukommt/ wenn ich 

schreiben muss“ 

Die von den Studierenden anzufertigende Abschlussarbeit wird im Interview mit L5 an 

mehreren Stellen erwähnt:  

„Die Textsortenkompetenz// dass sie einfach nicht wissen/ was die Anforderungen an solch eine 

Abschlussarbeit sind// wie ist sie aufgebaut/ wie lang sollte sie sein// wie wird zitiert/ die 

Zitierkonventionen sind auch sehr problematisch// also diese Textsortenkompetenz/ weil da spielt 

natürlich auch der Aspekt der Kulturspezifik eine große Rolle// weil hier ist die Textsorte 

Abschlussarbeit/ also wird ganz anders definiert und behandelt als zum Beispiel in Lateinamerika// auch 

problematisch ist die Lesekompetenz/ und die Rezeptionskompetenz// also diese drei/ Problematiken/ die 

begegnen mir immer wieder“ 

„Ja/ die komplette Uninformiertheit/ wie die Anforderungen aussehen/ an eine solche Abschlussarbeit// 

wie ist eine Abschlussarbeit aufgebaut/ wie ist der Umfang einer Abschlussarbeit/ welchen Sprachstil 

verwende ich/ wie zitiere ich“ 

Was die analysierten Dokumente betrifft, so finden sich in zwei Dokumenten Stellen, die die 

Masterarbeit thematisieren. Eine ausführliche Beschreibung der Masterarbeit erfolgt in der 

„Studienordnung für die konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengänge 

Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Deutsch als 

Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen Universität 

Berlin“: 

„Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit und zugleich Teil der wissenschaftlichen Ausbildung. In ihr soll 

die/der Studierende zeigen, dass sie/er in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine 

Problemstellung aus dem jeweiligen Masterstudiengang "Kommunikation und Sprache" selbständig mit 

wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.“ 

„Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der/des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von 

Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen nachvollziehbaren Kriterien deutlich unterscheidbar und 

bewertbar ist.“ 

„Der/die Erstprüfer/in stellt das Thema nach Beratung mit der/dem Studierenden. […] Das Thema der 

Masterarbeit kann begründet nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit 

zurückgegeben werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Antrag. Wird dem Antrag 

stattgegeben, so ist ein neues Thema auszugeben. Das Thema muss so gestellt sein, dass die zur 

Bearbeitung vorgesehene Frist von sechs Monaten eingehalten werden kann.“ 
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„Die Masterarbeit soll den Umfang von 80 Seiten nicht überschreiten. Sie ist in der Regel in deutscher 

Sprache abzufassen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der/des 

Erstprüferin/-prüfers. Im Falle einer fremdsprachigen Bearbeitung des Themas muss eine deutsche 

Zusammenfassung im Umfang von maximal zehn Seiten beigefügt werden.“ 

„Die Masterarbeit ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und einem Verzeichnis der benutzten 

Quellen und Hilfsmittel zu versehen. Stellen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß 

entnommen sind, müssen unter Angabe der Quellen gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat 

die/der Studierende zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbständig verfasst sowie keine anderen Quellen 

und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat.“ 

 „Die Masterarbeit wird von zwei Prüferinnen/Prüfern bewertet (Noten und Gutachten) und […] benotet.“ 

Das zweite Dokument, in dem die Masterarbeit erwähnt wird, ist die „Ordnung zur Regelung 

des allgemeinen Prüfungsverfahrens in Bachelor- und Masterstudiengängen (AllgPO)“. Hier 

sind jedoch nur allgemeine Hinweise zu finden: 

„Im Rahmen des Studiums ist eine Abschlussarbeit anzufertigen.“ 

„Die Gesamtnote der Bachelor- oder Masterprüfung ergibt sich aus dem nach dem jeweiligen Umfang in 

Leistungspunkten gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Module sowie der Bachelor- oder 

Masterarbeit.“ 

„Die Bachelor- oder Masterarbeit kann bei nicht ausreichender Leistung einmal wiederholt werden.“ 

In diesem Kapitel standen die Textsorten Hausarbeit und Masterarbeit im Mittelpunkt der 

Überlegungen. Das nächste Kapitel befasst sich mit der Textsorte Handout bzw. 

Thesenpapier. 

4.6 Akademische Textsorte Handout bzw. Thesenpapier 

4.6.1 Merkmale der studientypischen Textsorte Handout bzw. Thesenpapier 

Die Referate sind ein ständiger Bestandteil des Studiums. Begleitend zu Referaten sollen 

häufig Thesenpapiere bzw. Handouts angefertigt werden. Diese bilden den Gegenstand dieses 

Kapitels. Zum Zweck der Übersichtlichkeit wird im Folgendem die Bezeichnung ‚Handout‘ 

gegenüber der Bezeichnung ‚Thesenpapier bzw. Handout‘ bevorzugt.  

Das Handout wird unterstützend und ergänzend zum Referat bzw. Vortrag eingesetzt. Es kann 

das Referat in einer lakonischen Form wiedergeben oder auch solche Gesichtspunkte 

enthalten, die sich aus dem Referat bzw. aus den vorgetragenen Informationen ergeben 

(Kruse, 2007 S. 209). In ein Handout können sowohl Positionen anderer Verfasserinnen und 

Verfasser als auch eigene Überlegungen zum jeweiligen Thema aufgenommen werden 

(Kruse, 2007 S. 209). Dabei soll im Handout erkennbar sein, ob die aufgeführten Thesen von 
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dem Vortragenden oder von anderen Autoren stammen. Demnach sind die von anderen 

Autoren stammenden Gedanken stets kenntlich zu machen.  

Die Funktionen von Handouts bestehen nach Kruse (2007 S. 209) vorwiegend darin, das 

Gespräch mit den Zuhörenden in Gang zu bringen und zu unterstützen sowie die Hauptinhalte 

des Vortrags in schriftlicher Form komprimiert darzustellen. So steht bei der Erstellung eines 

Handouts die kurze und prägnante Zusammenfassung der wesentlichen Punkte des Referats 

oder der wissenschaftlichen Arbeit im Vordergrund. Eine besondere Aufmerksamkeit soll 

dabei der Exaktheit der Formulierungen und der optischen Darstellung im Sinne der 

Leserfreundlichkeit geschenkt werden. Letzteres ist insofern zu beachten, als das Handout 

eine schnelle Orientierung in der gesamten Informationsflut des Referats ermöglichen soll.  

Das Handout hat in der Regel einen Umfang von einer bis zwei Seiten, fasst die wichtigsten 

Aspekte des Referats zusammen und dient den Zuhörern als Hilfestellung für das Folgen des 

Referats und für eine anschließende Diskussion (Andermann, et al., 2006 S. 115). Für das 

Verwenden von Handouts als Anregung zu der anschließenden Diskussion gibt es sowohl 

Pro- als auch Contra-Argumente. So deutet Ehlich (2003 S. 24) auf die Vor- und Nachteile 

hin, die sich als Resultat des Einsatzes von Handouts bei mündlichen Präsentationen ergeben 

können: Zum einen wird durch die Verteilung von Handouts die kognitive Tätigkeit des 

Rezipierens bei der Zuhörerschaft erleichtert. Zum anderen kann dadurch das Rezipieren 

überflüssig erleichtert werden und sich auf ein oberflächliches Niveau reduzieren, indem sich 

das Publikum nicht mehr um ein kognitives Folgen des Vortrags bemüht (Ehlich, 2003 S. 24). 

Stattdessen wird das Rezipieren durch ein bloßes Lesen des Handouts ersetzt. In diesem 

Zusammenhang empfiehlt Kruse (2007 S. 209) die Handouts am Ende des Referierens zu 

verteilen, wenn bei der Präsentation Visualisierungsmittel wie z. B. PowerPoint eingesetzt 

werden, damit die Zuhörer nicht ständig zwischen mehreren Informationsquellen bzw. Reizen 

wechseln müssen. Die Handouts sind m. E. eine sinnvolle Ergänzung zu dem Referat bzw. 

Vortrag, wobei der Zeitpunkt des Einsatzes überlegt und geplant werden soll. Zudem ist auf 

eine informative und zugleich übersichtliche Gestaltung des Handouts zu achten. Lediglich 

relevante Aspekte, Thesen oder Positionen sollen in das Handout aufgenommen werden. 

Im Kontext der oben beschriebenen Textsorte Handout werden im nächsten Kapitel die 

Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt. 

4.6.2 Ergebnisse 
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Nachdem im vorigen Kapitel die Textsorte Handout behandelt wurde, sollen in diesem 

Kapitel die Ergebnisse zu diesem thematischen Schwerpunkt dargestellt werden. 

Für die folgende Darstellung der Ergebnisse werden  wie am Anfang des Kapitels 4 bereits 

angekündigt  alle signifikanten Aussagen aus den Interviews, den Dokumenten und den 

schriftlichen studentischen Arbeiten zusammengetragen und kurz erläutert.  

Insgesamt gaben fast alle interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden an, dass sie 

zu Beginn ihres Studiums keine Erfahrungen beim Anfertigen von Handouts hatten. Neun von 

den zwölf Interviewten betonten dies ausdrücklich. In zwei Interviews wurde das nicht 

explizit angesprochen. Lediglich eine Studierende (S1) hatte bereits Erfahrungen damit 

gesammelt. 

Die Studierende S1 teilte im Interview mit, dass sie keine Schwierigkeiten beim Anfertigen 

eines Handouts hat. S1 ist die einzige von den interviewten Studierenden und ehemaligen 

Studierenden, die sowohl die Schule als auch das Bachelorstudium in Deutschland 

absolvierte. Sie betont dabei, dass sie Erfahrungen mit dem Erstellen von Handouts bereits in 

der Schule und im bisherigen Studium sammelte:  

„Ein Handout/ mussten wir schon ja auch machen/ selbst in der Schule/ bei Schulvorträgen im 

Bachelorstudium im Masterstudium/ vor allem wenn man später unterrichten möchte/ es ist ja ganz 

normal dass man Arbeitsblätter Handouts vorbereitet/ das habe ich schon sehr oft gemacht und das war 

eigentlich kein Problem denke ich“ 

Ähnlich wie S1 gab auch E3 an, dass sie beim Erstellen von Thesenpapieren keine 

Schwierigkeiten hatte:  

„Ich denke ich hatte keine Schwierigkeiten/ ich dachte ein Handout maximal einfach und verständlich 

gestaltet werden muss// ich wollte mich an die Stelle der Person stellen die das Handout lesen wird/ und 

dieses Handout so gestalten damit es klar ist“ 

Im Gegensatz zu S1 und E3 bestätigen die anderen interviewten Studierenden und ehemaligen 

Studierenden, dass sie vor dem DaF-Studium an der TUB kaum Handouts anfertigten und 

dementsprechend keine Erfahrungen dieser Art haben. Das wird zum Beispiel durch die 

folgende Aussage von S3 belegt: 

„Ich habe noch nie Handouts Thesenpapiere angefertigt im Bachelorstudium/ in diesem Sinne war es für 

mich schwer/ ich sollte das zuerst abgucken/ wie meine Kommilitonen das machen/ das habe ich mir als 

Muster genommen// aber ich kam nicht auf die Idee darüber Bücher zu lesen/ es gibt ja Literatur zum 

wissenschaftlichen Arbeiten/ aber ich wusste nicht dass es darüber Literatur gibt“ 

Weitere Beispiele finden sich in den Interviews mit S8 und E2, als die Handouts 

angesprochen wurden: 

Interview mit S8: 
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„Nein/ gar nicht// man hat versucht/ sich vom vorigen Seminar von den bekommenen Handout sich 

abzugucken/ wie haben die das gemacht// hier Stichpunkte/ hier eine kleine Tabelle“ 

Interview mit E2: 

„Ganz am Anfang wusste ich aber nicht wie man das macht/ ich habe das nicht in einem Kurs gelernt 

oder Ausbildung/ sondern nur aus der Erfahrung// ich habe die Handouts von anderen gesehen/ wie sie 

das machen// und das habe ich alles gesammelt/ als mein Wissenschaftspacket im Kopf// alles muss sehr 

ordentlich und sehr klar sein“ 

Diese Aussagen der Interviewten S3 und S8 zeigen auf der einen Seite, dass die Studierenden 

am Anfang ihres Studiums nicht wussten, wie ein Handout zu gestalten ist. Auf der anderen 

Seite deuten diese Äußerungen darauf hin, dass die Studierenden häufig dazu tendieren, den 

Aufbau der von Kommilitonen erstellten Handouts nachzuahmen. Dabei besteht die Gefahr, 

einen fehlerhaften oder unangemessenen Aufbau zu übernehmen, ohne sich kritisch damit 

auseinanderzusetzen.  

Darüber hinaus deuten die Interviewten auf weitere Vorgehensweisen, sich die Gestaltung 

von Thesenpapieren anzueignen, hin. Eine Möglichkeit besteht darin, den konkreten 

Hinweisen der Dozentinnen und Dozenten zu folgen. Jedoch geben nicht alle Lehrenden 

solche Hinweise oder diese differieren von Seminar zum Seminar. In diesem Zusammenhang 

teilt S5 mit: 

„Manchmal sagen uns die Dozenten in der ersten Sitzung was sie erwarten/ was auf dem Handout stehen 

muss/ vollständige Sätze oder Stichpunkte// oder bei einer Dozentin war es so dass sie auf dem Handout 

nicht dasselbe haben wollte was wir auch sprechen/ es sollten zusätzliche Informationen sein/ 

stichwortartig// man kann auch von den Kommilitonen abgucken/ die Struktur“ 

S4 spricht zwar die Hinweise an, doch eher unter dem Aspekt von Hilfestellungen oder 

Musterhandouts: 

„Natürlich nicht/ nein/ das wusste ich nicht/ aber wir haben Hilfe bekommen/ diese Beispiele die wir 

mitnehmen konnten/ daraus habe ich gelernt wie man das machen soll// was wir noch gemacht haben war/ 

wir haben unsere PowerPoint Präsentationen klein ausgedruckt und das war auch als Handout gedacht// 

im Handout schreibst du einfach das Wichtigste was in deinem Referat besprochen wird“ 

Den interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden wurde außerdem die Frage nach 

dem Aufbau bzw. der Gestaltung eines gelungenen Handouts gestellt. Besonders 

hervorgehoben wurden dabei die Übersichtlichkeit und die Prägnanz des Handouts. Im 

Folgenden wird dies anhand des Interviewmaterials exemplifiziert: 

Interview mit S6:  
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„Struktur/ das soll gut strukturiert sein/ es muss die wichtige Information sein/ oder Stichwörter/ es 

müssen nicht so lange Sätze sein/ es muss übersichtlich sein/ vielleicht die wichtigsten Tabellen/ oder 

etwas was hilft das Thema besser zu verstehen/ und es muss auch nicht zu groß sein/ nicht zu viel 

Information/ einfach wichtigste Stichpunkte und Begriffe/ Definitionen/ Literaturverzeichnis muss auf 

jeden Fall sein/ verwendete Literatur/ dann auch Kopf oben drauf/ wer hat dieses Handout angefertigt und 

für welche Zwecke/ für welches Seminar“ 

Interview mit S7:  

„Muss klar werden/ Logik Struktur/ auch alle Details/ sehen was und wo ich geschrieben habe// damit 

könnte man folgen was ich erzähle/ dann könnte man verstehen wo ich mich befinde“ 

Interview mit S8:  

„Auf jeden Fall übersichtlich// vielleicht auch bunt// vielleicht könnte man das unterstreichen was man 

betonen möchte// kleine Tabellen// so dass wen man das anguckt dass es Interesse weckt/ und 

übersichtlich// anstatt alles hintereinander/ eine ganze Seite vom buch würde kein Interesse wecken/ weil 

man auch zuhören möchte“ 

Interview mit E4:  

„Kompakt/ nicht so lang// ganz klare Fragen// was ist die Fragestellung“ 

Ebenso erkennt E1, dass die Handouts übersichtlich gestaltet werden sollen. Dabei deutet E1 

darauf hin, dass viele von den von ihren Kommilitonen angefertigten Handouts keine 

optimale Gestaltung aufweisen: 

„Zum ersten Mal weiß ich natürlich nicht/ aber später weiß ich schon/ nur die wichtigen Punkte von dem 

Referat rausnehmen/ aber manchmal ich finde manche Handout ist total schwierig zu lesen/ ja da ist zu 

viel Text darauf und kompliziert und nicht so prägnant“ 

„Ja/ ich finde Handout ist die sehr sehr wichtige Punkte und nicht unbedingt ein Satz/ sogar nur einige 

Wörter/ das reicht schon und/ aber am meisten bekomme ich sehr sehr lange Handout und das habe keine 

Lust mehr zum Lesen“ 

Anschließend formulierte die Interviewerin die Frage, ob sich die Studierenden und 

ehemaligen Studierenden wünschen, mehr über die Gestaltung und den Inhalt eines Handouts 

zu erfahren. Insgesamt äußerten fünf von zwölf Interviewten den Wunsch, mehr über die 

Textsorte Handout zu lernen. In den anderen sieben Interviews wurde dies nicht explizit 

angesprochen.  

In den Interviews mit den Lehrenden wurde die Textsorte Handout ebenfalls thematisiert. Die 

Interviewerin formulierte die Frage, ob die Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

der jeweiligen Dozentin Handouts anfertigen sollen und welche Schwierigkeiten oder Lücken 

dabei festgestellt werden können. In diesem Zusammenhang verweist die interviewte 

Lehrende L1 auf Mängel bei den Handouts, die von Studierenden erstellt wurden:  

„Ja/ zu den Präsentation sollen sie auch Handouts erstellen/ da habe ich aber bisher keine Anleitung dazu 

geschrieben// aber ich habe mir schon überlegt ob ich vielleicht auch für Handouts eine Anleitung 

schreiben sollte/ weil ich Handouts bekommen habe die nicht gut waren/ die einerseits formale Fehler 

hatten/ aber auch solche in denen einfach nichts drin stand“ 
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Die Lehrende L2 berichtet, dass die Palette von sehr guten bis hin zu mangelhaften Handouts 

reicht:   

„Genau// ja/ da gab es auch sehr unterschiedliche Handouts// manche haben das sehr gut gemacht/ wie 

man das halt kennt/ eine Seite und die informativsten Sachen// ich hatte eine Gruppe/ die hatten sechs 

Seiten Handout/ das war dann viel zu viel// bei einer Gruppe die hatten wirklich alle Informationen drauf/ 

die auch nicht relevant waren einfach/ die auch zu kompliziert sind/ und die auch nicht weiterhelfen das 

Problem zu erklären// das war dann eher die Frage der Selektion/ was muss drauf/ was soll weg// 

ansonsten sprachlich waren die alle gut“ 

Eine weitere Frage, die die Interviewerin stellte, rückte die Gestaltung des Handouts in den 

Vordergrund: „Wie sollte Ihrer Ansicht nach ein gelungenes Handout aussehen?“. Darauf 

gaben die befragten Lehrenden sehr ausführliche und aufschlussreiche Antworten. Zur 

Veranschaulichung dienen folgende Interviewaussagen:  

Interview mit L1: 

„Ein gelungenes Handout ist meiner Meinung nach ein guter Kompromiss zwischen Kürze/ also man darf 

natürlich kein zehn Seiten Handout haben oder so/ es sollte schon auf eine oder zwei Seiten passen// und 

gleichzeitig sollten trotzdem wesentliche Informationen drin sein// zum Beispiel heute hatte ich ein 

Handout/ da stand dann drin „Befragte/ Methoden und so weiter/ aber es wurde nicht gesagt wer wurde 

befragt/ welche Methoden// ich denke man konnte schon Stichwörter machen „ es wurden neunundvierzig 

Studierende befragt/ und zwar mit einem Fragebogen und einem Interview// ich finde schon/ die 

wesentlichen Informationen sollte man so kurz wie möglich reinbringen“ 

Interview mit L3:  

„Also ich gucke immer ob die Quellenangaben drauf sind/ das ist aber auch bei den deutschen Studenten 

nicht immer// das finde ich sehr wichtig beim Handout// wenn jemand etwas nachschlagen will/ auch für 

die Kommilitonen/ dass die wissen wo sie nochmal gucken können// natürlich muss es transparent sein 

auf welche Literatur sie sich bezogen haben/ das ist nicht immer dabei// teilweise sind sprachliche Fehler 

drin/ aber eigentlich nicht so viele wie man vielleicht vermuten könnte// vielleicht teilweise zu viele 

Informationen auch/ dass die eigentlich identisch sind mit den Folien zum Beispiel// für mich sind 

Handouts eigentlich eher so/ da muss wirklich nur das wesentliche drauf/ deswegen auch die Literatur/ 

irgendwelche Übersichten zum Beispiel oder Zitate/ da muss nicht der ganze Vortrag drauf“ 

Ein weiteres Beispiel findet sich im Interview mit L4:  

„Ich brauche eine zentrale Fragestellung oder ein Thema/ es ist gut/ dass am Anfang zu benennen/ worum 

geht es jetzt überhaupt// dazu entwickle ich/ zwei drei fünf Thesen/ und schreibe zu jeder These ein 

kurzes Kommentar von zwei bis fünf Sätzen/ was genau ich mir mit dieser These/ unter dieser These 

vorstelle/ und dann wäre hinten noch sinnvoll/ auf der zweiten Seite oder spätestens der dritten noch eine 

kurze Literaturliste// die zu meinen Thesen passt/ und ich glaube das wäre dann// ein Thesenpapier in 

meinem Sinne// aus dem ich dann als Dozentin erkennen könnte/ dass die/ die oder der Studierende sich 

wirklich Gedanken gemacht hat/ und diese auch versucht hat mit Quellen und wissenschaftlich fundiert 

sich zu erarbeiten“ 

Die folgende Äußerung von L2 verweist darauf, dass ein Handout nur die relevanten Aspekte 

beinhalten und eine bis maximal zwei Seiten haben soll.  
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 „Eine Seite/ maximal auch die Rückseite/ aber eine Seite wäre mir eigentlich lieber// mit vielleicht drei 

vier Punkten die am wichtigsten sind// und dann kann man noch überlegen ob man die Sachen 

zusammenfast// oder dass man das Handout so konzipiert/ dass man es während des Vortrags benutzt/ 

oder dass man es danach austeilt// sobald man dieses Handout austeilt/ dann lesen es alle durch/ und das 

lenkt vielleicht auch ab vom Zuhören// aber in manchen Fällen war das auch eine gute Hilfe// aber für 

mich wäre ein Handout mit relativ wenigen Informationen am besten“ 

Auf die Prägnanz des Handouts geht auch L5 ein:  

„Gerade beim Handout/ das beweist jetzt auch noch mal/ kann ich jetzt das Thema meines Referats 

wirklich so komprimieren und zusammenfassen/ dass wenn ich jetzt Seminarteilnehmer bin und mir es 

später nochmal vornehme/ dass ich dann Bescheid weiß was war das Thema und welche Punkte waren 

wichtig// also im Endeffekt ist es als Resümee sehr wichtig/ und für die Seminarteilnehmer/ dass sie auch 

noch etwas Schriftliches in der Hand haben/ und sich vielleicht selbst noch Notizen machen können/ und 

dass sie das Thema für sich präsent haben/ memorieren können und so weiter“ 

Des Weiteren weist L5 darauf hin, dass das Handout mit einem ‚Kopf‘ versehen werden soll, 

der die relevanten Informationen zum Vortragsthema und zur vortragenden Person enthalten 

muss:  

„Das fängt damit an/ dass es einen Kopf gibt/ dass man weiß wer ist der Referent gewesen/ oder die 

Referentin/ Datum/ Seminar/ Seminarleiter/ dass es in diesem Kopf vorhanden ist/ dass man auch noch 

Jahre später weiß „das war zu diesem Zeitpunkt innerhalb dieses Seminars// und dass dann das Thema 

benannt wird/ und im Endeffekt auch wie bei einer großen Anschlussarbeit/ dass das Thema benannt 

wird/ und die einzelnen Aspekte die für das Thema wichtig sind/ dass die benannt werden// in aller Kürze 

und Prägnanz// also kurz/ knapp/ präzise/ sollte das Handout das Referat beziehungsweise das 

Referatsthema wiedergeben“ 

Auf die Frage hin, wie viele Seiten ein Handout haben soll, antwortet L5:  

„Also ich halte alles was über eine Seite geht/ nicht effektiv// ich habe auch nie mehr als eine Seite 

gesehen/ ehrlich gesagt// ich glaube es wird auch meistens als Anforderung angegeben/ eine Seite/ das 

sollte reichen// weil das ist ja auch die Kunst/ sich kurz zu fassen// weil es soll ja kein Transkript des 

Referats sein/ sondern wirklich nur ganz kurz/ knapp/ aber präzise// das Thema wiedergeben in allen 

seinen wichtigen Aspekten und Bereichen“ 

Anhand der oben aufgeführten Beispiele aus dem Datenmaterial von den Interviews mit 

Lehrenden lässt sich festhalten, dass das Handout zu den Textsorten gehört, die im Rahmen 

von Lehrveranstaltungen am Fachgebiet DaF der TUB angefertigt werden sollen. Des 

Weiteren kann festgestellt werden, dass die Lehrenden konkrete Anforderungen an die 

äußerliche und inhaltliche Gestaltung von Handouts stellen. Zu diesen Anforderungen zählen 

in erster Linie die sinnvolle Selektion der Inhalte, die Konzentrierung auf das Wesentliche, 

die Länge von einer bis maximal zwei Seiten, die übersichtliche graphische Darstellung ggf. 

unterstützt durch Abbildungen, Tabellen etc. 

Im Gegensatz zu den Interviews finden sich in den untersuchten Dokumenten kaum Stellen, 

die das Thesenpapier thematisieren. Lediglich in dem Dokument „Hinweise zur Optimierung 

von Referaten“ wird auf das Handout näher eingegangen: 
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„Wenn du ein Handout vorbereitet hast, müssen die Zuhörer nicht alles mitschreiben und können sich auf 

das Zuhören konzentrieren. Allerdings sollte es Platz für Ergänzungen enthalten. Deshalb sollten nur die 

wichtigsten Informationen kurz und knapp enthalten sein und der Aufbau sollte dem des Referats 

entsprechen. Auf dem Handout muss außerdem dein Name und das Datum stehen sowie der Name des 

Dozenten, der Titel der Lehrveranstaltung und des Referats. Die Literaturangaben nicht vergessen!“ 

In den vorangegangenen Kapiteln (Kap. 4.1 bis 4.6) wurden die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit dargestellt, wobei zunächst eine kurze theoretische Behandlung des jeweiligen 

thematischen Schwerpunktes erfolgte. Im nächsten Kapitel findet eine Diskussion der 

Ergebnisse statt. 

5 Diskussion, Formulierung der Bedarfe und Ausblick 

In diesem Kapitel erfolgt die Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden bedarfsanalytischen 

Untersuchung. Zunächst wird der Frage nachgegangen, wie die Ergebnisse im Lichte der 

Forschungslücke und der Fragestellung der Arbeit zu interpretieren sind. Anschließend 

werden die Bedarfe dargestellt, die auf Grundlage der Datenanalyse formuliert werden 

konnten, unter besonderer Berücksichtigung der ermittelten ‚lacks‘, ‚necessities‘ und ‚wants‘. 

Schließlich werden die Generalisierbarkeit der Ergebnisse und die einschränkenden Faktoren 

thematisiert und einige Forschungsdesiderata aufgezeigt.  

Die Befunde der vorliegenden Untersuchung lassen die am Anfang dieser Arbeit identifizierte 

Forschungslücke etwas kleiner werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Themenbereiche 

aufgezeigt, bei denen noch Forschungsbedarf besteht, wie etwa: 

 Bedarfe internationaler Studierender an der Wissenschaftssprache DaF, 

 Wege der Vermittlung einer fächerübergreifenden Kompetenz in der Verwendung der 

Wissenschaftssprache im akademischen Kontext, 

 Schwierigkeiten internationaler Studierender mit der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF an der TUB, 

 Möglichkeiten zur Förderung der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei 

internationalen Studierenden an der TUB sowie 

 die effiziente Integration „neuer“ Medien, insbesondere von Online-Lernplattformen, 

in den Prozess der Vermittlung und der Aneignung der Wissenschaftssprache DaF. 

Die vorliegende Arbeit trägt insofern zum Schließen der existierenden Wissenslücke bei, als 

sie neue Erkenntnisse zu den folgenden Aspekten liefert: 
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 Die konkreten Schwierigkeiten internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der 

TUB bei der Verwendung der akademischen Wissenschaftssprache DaF – diese 

Schwierigkeiten wurden anhand der Interviews mit Studierenden, ehemaligen 

Studierenden und Lehrenden sowie aufgrund der analysierten schriftlichen Arbeiten 

von Studierenden ermittelt (siehe Abbildung 5.1 und die dazu gehörenden 

Ausführungen weiter unten). 

 Die Bedarfe internationaler Studierender an der akademischen Wissenschaftssprache 

DaF im Rahmen ihres DaF-Studiums an der TUB – die Bedarfe werden auf Grundlage 

der Analyse von Interviews, Dokumenten sowie Masterarbeiten formuliert (siehe 

Tabellen 5.1, 5.2, 5.3 sowie Abbildung 5.3 weiter unten) 

 Möglichkeit zur Förderung der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei 

internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB mittels einer Online-

Lernplattform – um die Aneignung der Wissenschaftssprache DaF bei internationalen 

Studierenden zu fördern, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Förderkonzept in Form 

einer Online-Lernplattform entwickelt, das auf die konkreten Bedarfe der untersuchten 

Zielgruppe ausgerichtet ist (siehe Kap. 6).  

 Die effiziente Nutzung ‚neuer‘ Medien, insbesondere von Online-Lernplattformen, bei 

der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF – das Förderkonzept hat 

als Ziel die optimale Entwicklung einer möglichst effizienten Online-Lernplattform 

für die Aneignung der Wissenschaftssprache DaF bei internationalen Studierenden 

(siehe Kap. 6). 

Die aus dieser bedarfsanalytischen Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse leisten einen 

signifikanten Beitrag zur Beantwortung der Fragestellung der Arbeit, welche lautet: 

 Wie kann die Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei 

internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB anhand einer Online-

Lernplattform effektiv gefördert werden? 

Diese Fragestellung lässt sich in zwei untergeordnete Teilfragen unterteilen: 

 Was sind die Bedarfe internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der TUB an der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF? 

 Wie kann ein effizientes Förderkonzept in Form einer Online-Lernplattform zur 

Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF für internationale 

Studierende aufgrund der ermittelten Bedarfe entwickelt werden? 
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Die Fragestellung konnte im Wesentlichen beantwortet werden, indem die Schwierigkeiten 

internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der TUB bei der Verwendung der 

Wissenschaftssprache DaF identifiziert, die Bedarfe der untersuchten Zielgruppe formuliert 

sowie ein Förderkonzept auf Grundlage der ermittelten Bedarfe entwickelt wurden. Im 

Folgenden sollen die zentralen Schwierigkeiten bezüglich der Wissenschaftssprache 

zusammenfassend aufgeführt werden. Anschließend erfolgt die Darstellung der Bedarfe, die 

auf Grundlage der Analyse der Interviews, der Dokumente und der Masterarbeiten ermittelt 

werden konnten. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung geben Aufschlüsse über die Schwierigkeiten bei der 

Anwendung der Wissenschaftssprache, die bei internationalen Studierenden im Rahmen ihres 

DaF-Studiums besonders häufig auftreten. Zusammenfassend lassen sich die festgestellten 

Schwierigkeiten in vier Gruppen einteilen, nämlich der wissenschaftliche Stil, die formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten, die inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten sowie die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Die am 

häufigsten auftretenden Probleme bei der Anwendung des wissenschaftlichen Stils beziehen 

sich auf das Formulieren sowie die Positionierung des ‚Ich‘ in der eigenen Arbeit und in der 

scientific community. Zu den Schwierigkeiten beim Einhalten der formalen Anforderungen 

an wissenschaftliche Arbeiten zählen vor allem der Aufbau und die Gliederung der 

wissenschaftlichen Arbeit, die Funktionen einzelner Teile der Arbeit, das Zitieren und 

Verweisen sowie das Layout. Zu den häufig vorkommenden Herausforderungen beim 

Einhalten der inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten gehören in erster 

Linie der ‚rote Faden‘ und die Orientierung am Adressaten. Schließlich beziehen sich die 

Schwierigkeiten bei der Anwendung der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

vornehmlich auf die Literaturrecherche und Quellenarbeit, die Motivation zum Schreiben 

sowie das Zeitmanagement beim Prozess der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit. 

Die folgende Abbildung fasst die hier aufgeführten Schwierigkeiten überblicksartig 

zusammen (siehe Abbildung 5.1). 
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Abbildung 5.1  Schwierigkeiten bei der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit (auf 

Grundlage der im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Interviews) 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Büker (1998) in ihrer empirischen Untersuchung der 

„Problem-Lösungsstrategien“ internationaler Studierender beim wissenschaftlichen Arbeiten 

auf Deutsch. Büker (1998) stellt eine Reihe von Problemen fest, mit denen internationale 

Studierende beim Verfassen ihrer Abschlussarbeit in der Fremdsprache Deutsch konfrontiert 

sind. Dabei stimmen viele von den von Büker (1998 S. 99-113) identifizierten 

Problembereichen bzw. Problemen mit den Schwierigkeiten überein, die im Rahmen meiner 

Arbeit ermittelt werden konnten, wie zum Beispiel „Literatursuche / Materialsuche“, 

„Literaturbearbeitung“, „Gliederung“, „Zitate und Paraphrasen“, „Schwierigkeiten mit der 

relevanten Fachterminologie und Wissenschaftssprache“ (u. a. „Ausdrucksmittel für 

wissenschaftliche Texte“, „Formulieren“), „‘[w]issenschaftliches Arbeiten‘ allgemein“ sowie 

„zeitliche Probleme“ (vor allem „Zeitdruck“). Darüber hinaus nennt Büker (1998 S. 99-113) 

auch weitere Problemfelder, die nicht unmittelbar mit dem Prozess der Anfertigung der 

wissenschaftlichen Arbeit zusammenhängen, wie etwa „Kontaktprobleme“ (z. B. 
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Probleme“, „[s]onstige Probleme oder besondere Themen“ (z. B. „schwierige 

Wohnsituationen“), „Computer“ (z. B. „Probleme mit dem Computereinsatz“) etc. Im 

Rahmen meiner Arbeit konnte ich – neben den übereinstimmenden Problemen bzw. 

Schwierigkeiten – noch weitere, bei internationalen Studierenden auftretende Schwierigkeiten 

feststellen, beispielsweise der ‚rote Faden‘ in der wissenschaftlichen Arbeit, die Orientierung 

am Adressaten, die Positionierung des Verfassers in der eigenen Arbeit und in der scientific 

community etc. 

Nach der Darstellung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit identifizierten Schwierigkeiten 

sollen im Folgenden die Bedarfe präsentiert werden, die auf Grundlage der Analyse der 

Interviews, der Dokumente und der Masterarbeiten formuliert werden konnten. 

Ausgehend von der Analyse sowohl der Interviews als auch der Dokumente und der 

schriftlichen studentischen Arbeiten wurden die Bedarfe internationaler Studierender im 

Fachgebiet DaF der TUB an der Wissenschaftssprache DaF formuliert. Dies wird im 

Folgenden anhand einer graphischen Übersicht illustriert und näher erläutert (siehe Abbildung 

5.2). 
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Abbildung 5.2  Die Ermittlung der Bedarfe im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

Demnach wurden die ‚necessities‘ im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgrund der 

Interviews, vor allem mit Lehrenden aber auch mit Studierenden und ehemaligen 

Studierenden, sowie der Dokumentenanalyse identifiziert. Die ‚lacks‘ wurden anhand der 

Analyse von schriftlichen Produkten des wissenschaftlichen Arbeitens von Studierenden 

festgestellt. Dazu wurden Masterarbeiten analysiert, die internationale Studierende während 

ihres DaF-Studiums an der TUB angefertigt haben. Der Zweck der Analyse studentischer 

wissenschaftlicher Arbeiten besteht vor allem darin, festzustellen, welche Anforderungen der 

Lehrenden und Richtlinien aus den Dokumenten in den Arbeiten der Studierenden 

eingehalten bzw. nicht eingehalten werden. Auf diese Weise können die Lücken zwischen den 

angestrebten Kenntnissen und Kompetenzen und den von Studierenden tatsächlich erbrachten 

Leistungen konstatiert werden. Außerdem wurden Informationen über ‚lacks‘ anhand von 
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Studierenden wurden u. a. danach gefragt, welche Probleme sie mit der Wissenschaftssprache 

DaF bzw. mit dem Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten auf Deutsch haben bzw. was ihnen 

bei der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit schwer fällt oder gar unbekannt ist. Die 

ehemaligen Studierenden beantworteten diese Fragen im Hinblick auf ihr abgeschlossenes 

DaF-Studium an der TUB. Aus den Interviews mit den Lehrenden konnten ebenfalls 

signifikante ‚lacks‘ abgeleitet werden. So wurde den Lehrenden beispielsweise folgende 

Frage gestellt: „Bei den wissenschaftlichen Arbeiten internationaler Studierenden, die Sie 

bereits bewertet haben, welche Probleme oder Schwierigkeiten bei den formalen oder 

inhaltlichen Anforderungen traten besonders häufig vor?“ Dabei können Lehrende auch 

solche problematische Aspekte nennen, die den Studierenden selbst nicht bewusst sind oder 

die von diesen nicht als problematisch empfunden werden.  

Neben den ‚necessities‘ und den ‚lacks‘ sollen bei der Ermittlung der Bedarfe auch die 

persönlichen Präferenzen der Lernenden in Bezug auf die Lerninhalte berücksichtigt werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die ‚wants‘ anhand gezielter Fragen in den Interviews mit 

Studierenden und ehemaligen Studierenden festgestellt. Diese wurden gefragt, über welche 

Aspekte der Wissenschaftssprache sie gerne mehr erfahren würden. Um die ‚wants‘ 

hinsichtlich bestimmter Aspekte herauszufinden, wurde zum Beispiel konkret danach gefragt, 

ob die Studierenden mehr über die Zitierkonventionen und -systeme, die Gliederung und den 

Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit oder die inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten erfahren möchten. Die Antworten der Studierenden und der 

ehemaligen Studierenden gaben Aufschlüsse über ihre eigene Wahrnehmung der Bedürfnisse 

und Wünsche bei der Aneignung der Wissenschaftssprache. 

Die ermittelten Bedarfe dienen als Grundlage für die inhaltliche Gestaltung des im Rahmen 

dieser Arbeit entwickelten Förderkonzeptes, nämlich einer Online-Lernplattform zur 

Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache. Im Folgenden werden die Bedarfe, die 

auf Grundlage der Untersuchung formuliert werden konnten, dargestellt. Dazu werden 

Tabellenübersichten mit den ermittelten ‚lacks‘, ‚necessities‘ und ‚wants‘ und anschließend 

eine zusammenfassende Übersicht der formulierten Bedarfe präsentiert (siehe Tabellen 5.1, 

5.2, 5.3 sowie Abbildung 5.3). 
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Tabelle 5.1  Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ermittelten ‚lacks‘ 

Lacks 

 Wissenschaftlicher Stil vs. alltagssprachlicher Stil 

 Formulieren / Wortwahl 

 Wissenschaftssprachlicher Wortschatz / ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘ (AWS) 

 Satzlänge und Satzbau in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Morphologische und syntaktische Besonderheiten der wissenschaftlichen Texte 

 Nominalstil / Nominalisierungen 

 Indikativ vs. Konjunktiv I und II 

 Aussagesätze vs. Fragessätze 

 Autorenbezogenes ‚Ich‘ in wissenschaftlichen Arbeiten und Ersatzmöglichkeiten 

 Exaktheit und Nachprüfbarkeit der Wissenschaftssprache bzw. der wissenschaftlichen 

Arbeiten vs. Verallgemeinerungen 

 Der ‚rote Faden‘ in wissenschaftlichen Arbeiten  

 Einhalten des ‚roten Fadens‘ in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Kapitelübergänge / Verweise und Rückverweise im Text 

 Orientierung am Adressaten bzw. Berücksichtigung der Rezipienten der 

wissenschaftlichen Arbeit 

 Gliederung und Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten 

 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere Inhaltsverzeichnis, 

Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung / Fazit sowie Quellenverzeichnis 

 Funktionen und Umfang einzelner Teile der wissenschaftlichen Arbeit 

 Themenfindung im Prozess der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit 

 Formulierung der Fragestellung einer wissenschaftlichen Arbeit 

 Layout, insbesondere die Verwendung von Hervorhebungsmitteln im Text 

 Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Zitierkonventionen 

 Zitationssysteme 

 Zitattypen 

 Verweisen auf Texte 

 Quellenangaben 

 Fußnoten 

 Quellenarbeit, insbesondere die angemessenen Quellen für eine wissenschaftliche 

Arbeit 

 Zeitmanagement / Planung des Prozesses der Anfertigung der wissenschaftlichen 

Arbeit 

 Textsorte Masterarbeit 
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Tabelle 5.2  Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ermittelten ‚necessities‘ 

Necessities 

 Wissenschaftssprachlicher Wortschatz / ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘ (AWS) 

 Autorenbezogenes ‚Ich‘ in wissenschaftlichen Arbeiten und Ersatzmöglichkeiten 

 Der ‚rote Faden‘ in wissenschaftlichen Arbeiten  

 Einhalten des ‚roten Fadens‘ in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Kapitelübergänge / Verweise und Rückverweise im Text 

 Orientierung am Adressaten bzw. Berücksichtigung der Rezipienten der 

wissenschaftlichen Arbeit 

 Gliederung und Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten 

 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere Inhaltsverzeichnis, 

Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung / Fazit sowie Quellenverzeichnis 

 Funktionen und Umfang einzelner Teile der wissenschaftlichen Arbeit 

 Umfang der Masterarbeit 

 Unterschiede zwischen den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten an 

deutschen Universitäten im Vergleich zu anderen Ländern bzw. 

Wissenschaftskulturen 

 Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Zitierkonventionen 

 Zitationssysteme 

 Zitattypen 

 Verweisen auf Texte 

 Quellenangaben 

 Fußnoten 

 Quellenarbeit, insbesondere die angemessenen Quellen für eine wissenschaftliche 

Arbeit 

 Textsorte Masterarbeit 

 Textsorte Haus- bzw. Seminararbeit 

 Textsorte Handout bzw. Thesenpapier 

 Textsorte Exposé 
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Tabelle 5.3  Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ermittelten ‚wants‘ 

Wants 

 Wissenschaftlicher Stil vs. alltagssprachlicher Stil 

 Formulieren / Wortwahl 

 Wissenschaftssprachlicher Wortschatz / ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘ (AWS) 

 Autorenbezogenes ‚Ich‘ in wissenschaftlichen Arbeiten und Ersatzmöglichkeiten 

 Der ‚rote Faden‘ in wissenschaftlichen Arbeiten  

 Einhalten des ‚roten Fadens‘ in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Kapitelübergänge / Verweise und Rückverweise im Text 

 Orientierung am Adressaten bzw. Berücksichtigung der Rezipienten der 

wissenschaftlichen Arbeit 

 Gliederung und Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten 

 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere Inhaltsverzeichnis, 

Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung / Fazit sowie Quellenverzeichnis 

 Funktionen und Umfang einzelner Teile der wissenschaftlichen Arbeit 

 Unterschiede zwischen den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten an 

deutschen Universitäten im Vergleich zu anderen Ländern bzw. 

Wissenschaftskulturen 

 Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Zitierkonventionen 

 Zitationssysteme 

 Zitattypen 

 Verweisen auf Texte 

 Quellenangaben 

 Fußnoten 

 Textsorte Masterarbeit 

 Textsorte Haus- bzw. Seminararbeit 

 Textsorte Handout bzw. Thesenpapier 
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 Zitieren und Verweisen in wissenschaftlichen Arbeiten 

 Zitieren 

 Zitierkonventionen 

 Zitationssysteme 

 Zitattypen 

 Verweisen auf Texte 

 Quellenangaben 

 Fußnoten 

 

 Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

 Quellenarbeit, insbesondere die angemessenen Quellen für eine 

wissenschaftliche Arbeit 

 Themenfindung im Prozess der Anfertigung einer wissenschaftlichen 

Arbeit 

 Formulierung der Fragestellung einer wissenschaftlichen Arbeit 

 Zeitmanagement / Planung des Prozesses der Anfertigung der 

wissenschaftlichen Arbeit 

 

 Studientypische Textsorten 

 Textsorte Masterarbeit 

 Textsorte Haus- bzw. Seminararbeit 

 Textsorte Handout bzw. Thesenpapier 

 Textsorte Exposé 
  

Abbildung 5.3  Die Bedarfe der internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der 

TUB an der Wissenschaftssprache DaF 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse dieser bedarfsanalytischen 

Untersuchung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Generalisierbarkeit erheben. Sie 

können aber einen Beitrag zur Diskussion um die Bedarfe internationaler Studierender an der 

Wissenschaftssprache DaF im universitären Kontext sowie zur Verwendung einer Online-

Lernplattform zum Zweck der Aneignung der Wissenschaftssprache bei internationalen 

Studierenden liefern. Diese Untersuchung erhebt ebenfalls keinen Anspruch auf 

Repräsentativität, da die Anzahl der Untersuchungsteilnehmerinnen und das Datenmaterial 

nicht genügend groß sind.  
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In diesem Zusammenhang ist Dudley-Evans und St. John (1998 S. 126)
184

 zuzustimmen: Die 

aus einer Bedarfsanalyse gewonnenen Erkenntnisse sind nicht absolut, sondern relativ und 

hängen davon ab, wer welche Fragen stellt und wie die Fragen interpretiert werden. Was 

gefragt und wie interpretiert wird, ist von einer bestimmten Sichtweise der Dinge und der 

Welt, von Einstellungen und Werten unmittelbar beeinflusst (Dudley-Evans, et al., 1998 S. 

126)
185

. 

Es kann lediglich eine „theoretische Generalisierbarkeit“ der Forschungsergebnisse angestrebt 

werden, welche mittels Triangulation etwas vergrößert werden kann, indem zur Untersuchung 

des Phänomens verschiedene Methoden angewandt werden (Flick, 2000 S. 260). Die 

Anwendung mehrerer, divergierender Methoden an einer kleinen Anzahl von 

Untersuchungsfällen stellt sich häufig als inhaltsreicher heraus als die Verwendung einer 

einzigen Methode an einer großen Anzahl von Untersuchungsfällen (Flick, 2000 S. 260). Im 

Rahmen dieser Arbeit erfolgte eine Triangulation der Methoden (Interviews, 

Dokumentenanalyse, Analyse schriftlicher studentischer Arbeiten) sowie der Datenquellen 

(Studierende, ehemalige Studierende, Lehrende, Dokumente, schriftliche Arbeiten von 

Studierenden).
186

 

Dabei kann aber keinesfalls eine allgemeine Generalisierbarkeit oder eine Eins-zu-eins-

Übertragbarkeit der Ergebnisse angestrebt werden. Eine lediglich eingeschränkte 

Übertragbarkeit der Ergebnisse lässt sich höchstens auf die anderen Angehörigen dieser 

Zielgruppe vornehmen. Damit sind die internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der 

TUB gemeint, die zwar nicht interviewt wurden, aber durch ihre Zugehörigkeit zu der 

festgelegten Gruppe ähnliche Schwierigkeiten bzw. Bedarfe an der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF im Rahmen des Studiums an der TUB aufweisen könnten. Auf 

eine darüber hinaus gehende Generalisierung erhebt die vorliegende Arbeit keinen Anspruch. 

Im Folgenden sollen einige Überlegungen bezüglich der methodischen Vorgehensweise der 

Untersuchung und der Faktoren, die sich eventuell als einschränkend oder hemmend erweisen 

könnten, angelegt werden. Die ganze Untersuchung, u. a. die Vorbereitung und Durchführung 

der Interviews, die Analyse und Interpretation der Daten sowie die sich daraus erschließenden 

Überlegungen und Handlungsstrategien hängen mit vielen Faktoren zusammen, die ihrerseits 

                                                 

184
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

185
 Übersetzung aus dem Englischen durch die Verfasserin. 

186
 Eine ausführliche Beschreibung der Triangulation im Rahmen dieser Untersuchung erfolgte in Kapitel 3.3 

dieser Arbeit.  



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

279 

 

den Ablauf und den Ausgang der Untersuchung beeinflussen können (vgl. Smith (1995 S. 24-

25)). Die Reflexion über diese Faktoren bzw. die Selbstreflexion kann Aufschlüsse über 

Rahmenbedingungen, Einschränkungen, Lücken, Verbesserungsmöglichkeiten etc. geben. 

Einer näheren Betrachtung sollen hier auch der Interviewleitfaden, das 

Transkriptionsverfahren, die Interviewsituationen sowie das Interviewerverhalten unterzogen 

werden.
187

  

Der Interviewleitfaden diente mir als Erinnerungsstütze bei den zu stellenden Fragen bzw. 

anzusprechenden Aspekten.
188

 Generell wird es empfohlen, die Fragen nicht vom Leitfaden 

abzulesen, sondern zu versuchen, sie in der entsprechenden Gesprächssituation frei zu 

formulieren.
189

 Das erforderte bei mir etwas Übung, ist mir aber letztendlich problemlos 

gelungen. In dem ersten von den durchgeführten Interviews (mit der ehemaligen Studierenden 

E1) schaute ich relativ häufig in den Interviewleitfaden, wobei ich die Fragen nicht ablas, 

sondern eher die graphisch hervorgehobenen Schlüsselwörter der jeweiligen Frage aufgriff. 

Ab dem zweiten Interview ließ ich hauptsächlich den Interviewleitfaden beiseite und führte 

die Konversation in einem natürlicheren Ablauf. Dabei hatte ich alle anzusprechenden 

Aspekte in meinem Gedächtnis präsent und integrierte diese an der passenden Stelle in die 

Gesprächssituation. 

Das für diese Untersuchung ausgewählte Transkriptionsverfahren der Standardorthographie 

erwies sich m. E. als angemessen für die Fragestellung.
190

 Die transkribierten Merkmale der 

Gesprächssituation beschränkten sich nur auf diejenigen, die dann tatsächlich in die Analyse 

einbezogen wurden. Sinnvoll war beispielsweise die Auslassung der Angaben zu den 

nonverbalen Merkmalen des Gesprächs, wie etwa lachen oder seufzen. Fördernd für das 

Rezipieren, Kodieren und Analysieren der Transkripte war auch die Markierung der 

Sprechpausen mit einem Schrägstrich und der längeren Sprechpausen mit einem doppelten 

Schrägstrich, wobei auf eine genaue Zeitangabe in Sekunden verzichtet wurde, da dies für die 

Fragstellung nicht relevant ist. Ferner erwies sich die Verwendung von anonymen 

Kennzeichen beim Transkribieren der Interviews als hilfreich bei der darauf folgenden 

Analyse der Interviewaussagen, da auf diese Weise eine schnelle und eindeutige Zuordnung 

des Interviewten zu der jeweiligen Informationsquelle ermöglicht wurde. 

                                                 

187
 Vgl. dazu auch Smith (1995 S. 24-25). 

188
 Zum Interviewleitfaden siehe Kapitel 3.4.1.3 dieser Arbeit. 

189
 Vgl. dazu u. a. Helfferich (2011 S. 185). 

190
 Zu den Transkriptionskonventionen im Rahmen dieser Untersuchung siehe Kapitel 3.4.1.4 dieser Arbeit. 
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In den Interviews strebte ich eine entspannte Atmosphäre an, die den Befragten die 

Möglichkeit gibt, sich locker und frei zu den erfragten Aspekten zu äußern.
191

 Das ist mir 

weitgehend bei allen Interviews gelungen. Als Beweis dafür sehe ich die Tatsache, dass 

sowohl die Interviewten als auch die Interviewerin während der Interviews häufig lächelten 

oder lachten und sich auch gelegentlich über andere, von dem Leitfaden abweichende Themen 

unterhielten. Lediglich bei zwei Interviews entstand bei mir der Eindruck, dass die Befragten 

das Interview möglichst schnell beenden möchten, da sie noch einen Termin nach dem 

Interview hatten und dementsprechend unter Zeitdruck waren. Dabei wurde allen Interviewten 

die ungefähre Dauer des Interviews im Voraus mitgeteilt, so dass sie die Zeit gut einplanen 

konnten. Jedoch schien es mir so, als sich die erwähnten zwei Interviewten bereits ab dem 

Anfang des Interviews beeilten und folglich nur kurze Antworten auf die gestellten Fragen 

gaben. Möglicherweise wäre es in dieser Situation sinnvoll, die voraussichtliche Dauer des 

Interviews absichtlich etwas größer anzugeben, damit die zu interviewenden Personen 

ausreichend Zeit einplanen und während der Interviews nicht ständig auf die Uhr schauen und 

eventuell mit den Gedanken schon bei ihrem nächsten Termin sind. Allerdings besteht dabei 

die Gefahr, dass sich die angekündigte, größere Interviewdauer auf die Bereitschaft und den 

Wunsch, am Interview teilzunehmen, auswirken kann. 

Als einschränkender Faktor könnte dabei betrachtet werden, dass die Untersuchung von 

meiner eigenen Sicht auf die Schwierigkeiten internationaler Studierender beim 

wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch geprägt sein könnte. Außerdem 

könnten meine eigenen, subjektiven Vorstellungen über die Bedarfe der untersuchten 

Zielgruppe an der Wissenschaftssprache DaF einen Einfluss auf den Untersuchungsablauf 

haben. 

Was das Interviewerverhalten betrifft, so habe ich vor der Durchführung der Interviews eine 

Liste von Merkmalen aufgestellt, die mein Verhalten als Interviewerin aufweisen soll. Bei der 

unmittelbaren Durchführung der Interviews ist es mir größtenteils gelungen, diese 

Verhaltensweise einzuhalten. Konkret versuchte ich, einen freundlich-interessierten Eindruck 

bei den Interviewten zu machen, indem ich beispielsweise ausreichend Zeit zur Beantwortung 

der Fragen ließ, aufmerksam zuhörte und keine offensichtlich negativen Reaktionen auf die 

Aussagen der Befragten zeigte. Allerdings brauchte ich etwas Übung, um diese 

Verhaltensweise zu erreichen. So kann für das erste durchgeführte Interview (mit der 

                                                 

191
 Zu der Durchführung der Interviews im Rahmen der vorliegenden Untersuchung siehe Kapitel 3.4.1.2 dieser 

Arbeit. 
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ehemaligen Studierenden E1) festgestellt werden, dass ich relativ häufig Hörersignale wie 

etwa „hm“ oder rein bestätigende Kommentare wie „ja“ machte. Ihr Anteil nimmt dann im 

Laufe der Untersuchung kontinuierlich ab, so dass bei den letzten Interviews nur wenige 

solche Hörersignale und Kommentare zu merken sind.  

Im Folgenden soll noch kurz erläutert werden, welche Fragen durch diese Untersuchung nicht 

beantwortet bzw. was nicht behandelt werden konnte. Zum Schluss werden einige 

Forschungsdesiderata formuliert. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die Sprachbedarfe in der post-universitären 

Arbeitswelt nicht diskutiert, da der Schwerpunkt der Arbeit auf den Bedarfen der 

internationalen Studierenden an der Wissenschaftssprache während ihres Studiums liegt. 

Sprachbedarfe im Beruf sowie die Verknüpfung der akademischen mit den beruflich-

professionellen Sprachbedarfen würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

Ferner sei hier angemerkt, dass der Fokus dieser Arbeit auf der schriftlichen 

Wissenschaftssprache liegt. Diese Bedarfsanalyse konzentriert sich auf die Kontextsituation 

des Studiums im Fachgebiet DaF. In dieser Kontextsituation interessiert primär die 

schriftliche Verwendung der Wissenschaftssprache, wie etwa bei der Verfassung von 

Seminararbeiten oder Abschlussarbeiten. Demnach wurde die mündliche 

Wissenschaftssprache im akademischen Kontext in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.  

Des Weiteren erfolgt in dieser Arbeit kein Vergleich der Bedarfe internationaler Studierender 

an der Wissenschaftssprache DaF mit den Bedarfen muttersprachlicher Studierender. Die 

Fragestellung fokussiert die internationalen Studierenden und demnach richtet sich das 

entwickelte Förderkonzept ausschließlich an diese Zielgruppe. Zu der Zielgruppe dieser 

Arbeit zählen die internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB, also Nicht-

Muttersprachler. Folglich wurden die Bedarfe dieser konkreten Zielgruppe ermittelt. 

Anschließend wurde ein Förderkonzept für diese konkrete Zielgruppe entwickelt. Ein 

Vergleich mit einer Muttersprachlergruppe findet nicht statt, da es nicht direkt zur 

Fragestellung gehört. Dieser Aspekt kann im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden, 

gibt aber Anstöße zu weiteren Forschungsprojekten. 

Die Untersuchung führte zur Formulierung neuer Fragen, die für weitere Studien im 

vergleichbaren Forschungskontext von Interesse sein könnten. So betrifft die erste 

Fragengruppe die Angebote zur Förderung des wissenschaftlichen Schreibens und der 

Wissenschaftssprache im universitären Kontext, und zwar: 
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 Welche Maßnahmen zur Förderung der Aneignung der Wissenschaftssprache können 

im universitären Kontext sinnvoll eingesetzt werden? Welche sind effektiver im 

Hinblick auf den Lernerfolg? Welche sind attraktiver für die Studierenden?  

 Wie kann man die Studierenden motivieren, an den universitären Maßnahmen zur 

Förderung des wissenschaftlichen Schreibens bzw. der Wissenschaftssprache 

teilzunehmen? Wie können diese Angebote attraktiver gestaltet werden? Sollen 

mehrere und abwechslungsreichere Werbemaßnahmen eingesetzt werden?  

 Wie sollen diese Fördermaßnahmen konkret organisiert werden? Sollen gemeinsame 

Veranstaltungen für internationale und für muttersprachliche Studierende angeboten 

werden? Oder sind getrennte Fördermaßnahmen eher sinnvoll? Sollen diese 

Fördermöglichkeiten als Pflichtveranstaltungen oder als Veranstaltungen mit 

freiwilliger Teilnahme angeboten werden? Wann ist der optimale Zeitpunkt für solche 

Angebote: am Anfang des Semesters, semesterbegleitend oder möglichst eine 

Kombination aus beiden? 

Ebenso könnte im Rahmen weiterer Studien untersucht werden,  

 wie der Lernerfolg infolge des Einsatzes einzelner Fördermöglichkeiten ist?  

Zukünftige Forschungsprojekte könnten auch den folgenden Fragen nachgehen: 

 Haben die internationalen Studierenden die gleichen Schwierigkeiten bei der 

Anwendung der Wissenschaftssprache bzw. beim wissenschaftlichen Schreiben wie 

die muttersprachlichen Studierenden? Welche gemeinsamen Problemfelder lassen sich 

feststellen? Wo gibt es Differenzen? Wie können diese Differenzen sinnvoll vermittelt 

werden, ohne zu Stereotypen oder klischeehaften Darstellungen von 

Wissenschaftskulturen zu geraten? 

Insbesondere sollten auch die Aspekte weiter erforscht werden, die länderspezifischen Lern- 

und Wissenschaftskulturen betreffen: 

 Inwiefern unterscheiden sich die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten in 

Deutschland von denen in anderen Ländern? 

 In welchen Bereichen bzw. bei welchen Aspekten der Wissenschaftssprache sind diese 

Unterschiede besonders stark ausgeprägt? 

 Welche Merkmale können als charakteristisch für die deutschsprachigen 

Wissenschaftssprachen bezeichnet werden? Gibt es solche ‚typische‘ Merkmale 
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überhaupt? Wie kann dabei das Abgleiten in ein stereotypisches Denken vermieden 

werden? 

Auch eine weitere Erforschung der Effektivität und der Gestaltung von Online-Angeboten 

wäre in diesem Zusammenhang wünschenswert: 

 Wie effektiv sind die Online-Angebote zur Aneignung der Wissenschaftssprache bzw. 

des wissenschaftlichen Arbeitens? 

 Wie können solche Online-Fördermaßnahmen im universitären Kontext eingesetzt 

werden? Sind sie als Hauptmittel zur Aneignung der Wissenschaftssprache geeignet 

oder ist eine Kombination mit anderen Fördermaßnahmen sinnvoll? 

 Wie hoch ist die Bereitschaft der Studierenden, solche Angebote bzw. Webseiten zu 

nutzen? 

 Welche Vor- und Nachteile weisen die Online-Angebote gegenüber den Präsenz-

Veranstaltungen auf? 

An dieser Stelle sei erneut betont, dass die in dieser bedarfsanalytischen Untersuchung 

gewonnenen Ergebnisse keinen repräsentativen Charakter haben. Sie erlauben lediglich erste 

Folgerungen über die Schwierigkeiten internationaler Studierender bei der Verwendung der 

Wissenschaftssprache DaF, die Bedarfe der genannten Zielgruppe an der 

Wissenschaftssprache DaF in der Kontextsituation des DaF-Studiums sowie die Förderung 

der Aneignung der Wissenschaftssprache DaF bei internationalen Studierenden mittels einer 

Online-Lernplattform. 

Nach der Darstellung der Bedarfe in diesem Kapitel wird im nächsten Kapitel das 

Förderkonzept vorgestellt, das auf der Grundlage der ermittelten Bedarfe entwickelt wurde. 

6 Förderkonzept in Form einer Online-Lernplattform zur Aneignung der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF für internationale 

Studierende 

6.1 Online-Angebote zur Förderung der Aneignung der Wissenschaftssprache und des 

wissenschaftlichen Schreibens 

In diesem Kapitel (Kap. 6) wird das Förderkonzept dargestellt, das im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit entwickelt wird. Dabei handelt es sich um eine Online-Lernplattform zur 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

284 

 

Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF für internationale Studierende. Dazu 

wurden im vorangegangen Kapitel (Kap. 5) die Bedarfe thematisiert, die als Grundlage für die 

Entwicklung des Förderkonzeptes dienen. Zunächst werden in diesem Kapitel die Online-

Maßnahmen zur Förderung der Aneignung der Wissenschaftssprache thematisiert (Kap. 6.1). 

Dabei wird auf die Rolle der Online-Kommunikation und der ‚neuen‘ Medien im Unterricht 

näher eingegangen. Anschließend werden die inhaltliche Struktur und der technische Aufbau 

der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Online-Lernplattform dargestellt (Kap. 6.2 und 

Kap. 6.3). 

Die elektronischen Medien und die Online-Kommunikation sind aus dem Alltags- und 

Berufsleben nicht mehr wegzudenken. So werden viele dienstliche und außerdienstliche 

Vorgänge teilweise oder komplett in ein Online- bzw. webbasiertes Format übertragen, 

beispielsweise managen viele „Unternehmen […] interne Abläufe über das Intranet, 

kommunizieren mit Kunden und Zulieferern per Internet, präsentieren sich auf Webseiten“ 

und sogar „die interne Weiterbildung“ erfolgt zunehmend „elektronisch“ (Lehnen, et al., 2003 

S. 391). Dieser Trend setzt sich ebenfalls im universitären Kontext fort. So bemerken Lehnen 

und Jakobs (2003 S. 391), dass auch Hochschulen mehr und mehr Vorgänge und Prozesse 

online steuern, indem sie zum Beispiel „Content-Management-Systeme“ verwenden, um das 

Vorlesungsverzeichnis bekannt zu geben, die Profile der Fachrichtungen und der Institute 

darzustellen oder die Online-Anmeldung für Seminare zu organisieren.  

Hinzu kommen noch die „digitale[…][n] Lehrgänge von Fernuniversitäten und virtuellen 

Universitäten“, deren Abläufe größtenteils auf „multimedial[er]“ und „technikbasiert[er]“ 

Weise erfolgen, wobei die Verwendung herkömmlicher, gedruckter Bücher und Präsenz-

Lehrveranstaltungen dadurch nicht negiert wird, sondern neben den onlinebasierten 

Lernsequenzen in den Lernprozess sinnvoll integriert werden (Bünting, et al., 2003 S. 373). 

Üblicherweise „ergänzen“ diese Lehr-Lernformen die Präsenz-Lehrveranstaltungen bzw. das 

Studieren an einer Hochschule, „ersetzen“ diese aber nicht (Bünting, et al., 2003 S. 373). 

Heutzutage erfordern nicht nur technologiebezogene Berufe einen sicheren Umgang mit den 

elektronischen Medien und der Online-Kommunikation. Die Palette der Berufe, bei denen 

entsprechende IT-Kompetenzen (Informationstechnologie-Kompetenzen) von großem Nutzen 

sind, wird immer breiter. So weisen Lehnen und Jakobs (2003 S. 391) darauf hin, dass auch in 

‚geisteswissenschaftlichen‘ Berufen medienbezogene „Kompetenzen“ erwartet werden, wie 
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etwa „Kompetenzen“ zum „Recherchieren[…], Strukturieren[…], Formulieren[…] und 

Optimieren[…] schriftsprachlich vermittelter Informationen im Internet“.
 192

  

Dabei kommt dem Einsatz von neuen Medien im Unterricht im Allgemeinen und im 

Fremdsprachenunterricht im Besonderen eine zunehmende Bedeutung zu. So betont Paland 

(2010 S. 159), dass es im Fremdsprachenunterricht nicht nur um bloße Vermittlung von 

Informationen gehen soll, sondern dass es wichtig ist, die individuelle Konfrontierung der 

Lernenden mit dem zu erlernenden Stoff ständig im Auge zu behalten. Eine derartige 

Erfassung des Lernprozesses wird durch den Einsatz neuer Medien völlig unterstützt, indem 

der Lernende das zentrale Subjekt in seinem eigenen Prozess des Lernens ist und diesen 

Prozess in eine bestimmte Richtung auch lenken kann (Paland, 2010 S. 159).  

In diesem Zusammenhang soll die inzwischen sehr breite Palette an neuen Medien erwähnt 

werden, die im Unterricht eingesetzt werden können. Die Anwendung neuer Medien im 

Unterricht bietet viele, positiv anzusehende Möglichkeiten, aber verbirgt auch einige latente 

Aspekte, die als Nachteile betrachtet werden können. Eine ausführliche Diskussion der Vor- 

und Nachteile des Einsatzes von neuen Medien im Unterricht würde den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. Aus diesem Grund werden im Folgenden lediglich einige nutzbringende 

Aspekte hinsichtlich des Medieneinsatzes im Unterricht skizziert, um anschließend den 

Einsatz von Online-Lernplattformen zu diskutieren.  

Die nutzbringenden Aspekte bezüglich des Einsatzes neuer Medien im Unterricht wurden in 

der Fachliteratur mehrfach hervorgehoben. So schreiben Bünting und Pospiech (2003 S. 373), 

dass es zu den Vorteilen der Einbeziehung von „neuen Medien“ in den Lehr-Lernprozess 

gehört, dass ein „selbstständiges und dezentrales Lernen“ ermöglicht wird. Die Verwendung 

multimedialer Lernmittel zur Förderung des Schreibens an Universitäten ergänzt die 

geläufigen Vorgänge und Techniken durch neue, die neben dem Schreiben-Lernen die 

„Reflexion des Schreib-Handelns“ fördern (Bünting, et al., 2003 S. 388). Paland (2010 S. 

164) betont dabei, dass sich die digitalen Medien gerade insofern besonders gut dafür eignen, 

sich mit einer fremden Wissenschaftstradition und -kultur vertraut zu machen, als sie sowohl 

eine in das Fach einführende als auch eine „studienbegleitend[e]“ Aneignung der fremden 

Wissenschaftssprache ermöglichen. Hinzu kommt noch der Vorteil, dass es 

„kostengünstig[…] und zeitsparend[…]“ ist (Paland, 2010 S. 164-165).  

                                                 

192
 Lehnen und Jakobs (2003 S. 391-407) stellen zwei Projekte zur Entwicklung medienbezogener Kompetenzen 

im universitären Kontext dar: „Schlüsselkompetenzen für Beruf und Studium: Fachinhalte erschließen, 

verarbeiten und hypertextuell darstellen“ und „Hypermedia-Tutor. Eine webbasierte Lehr-Lern-Umgebung“. 
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Mit Roche (2008 S. 14-29) lassen sich einige nutzbringende und positiv zu bewertende 

Aspekte des Einsatzes von „neuen Medien“ im Sprachunterricht skizzieren:  

 „[R]äumliche“ Abstände werden mithilfe elektronischer Mittel vermindert und somit 

auch ‚weit entfernte‘ Inhalte (z. B. aus anderen Ländern) dem Lerner ‚näher‘ gebracht. 

  Das Lernen mit elektronischen Medien kann mobil erfolgen, d. h. nicht an einen Ort 

gebunden, sei es von dem eigenen oder von einem beliebigen Computer oder von 

einem Smartphone. 

 Die moderne Lernsoftware weist einen hohen Grad an Veränderbarkeit und 

Anpassungsfähigkeit auf und kann aktualisiert, erweitert und den Bedarfen der 

jeweiligen Lernergruppe angenähert werden. 

 Der Informationsaustausch in „Foren“, „Chats“, „E-Mails“ u. Ä. vereinfacht die 

Kommunikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lernergruppe untereinander 

und ggf. mit der Dozentin bzw. dem Dozenten, der Kursleiterin bzw. dem Kursleiter.  

 Sowohl einfachere als auch mannigfache Inhalte lassen sich anhand neuer Medien 

strukturiert und übersichtlich wiedergeben.  

 Außer den Lerninhalten ist auch die selbstständige Bearbeitung des Lernstoffs für den 

Lernprozess von großer Bedeutung. Beim Lernen mit neuen Medien tragen die 

eigenständige Aufarbeitung der Lerninhalte und die Verwaltung des eigenen 

Lernprozesses zur Förderung des autonomen Lernens bei. Dies führt schließlich zur 

Entwicklung der Kompetenz zum Umgang mit Medien, die eine zentrale Kompetenz 

in der heutigen Berufswelt darstellt.  

 Das Vertrautmachen mit multimedialen Arbeits- und Lernhilfsmitteln, wie etwa 

„Online-Grammatiken“, Software zur „Textkorrektur[…]“, Software mit Übungen, 

u. Ä. kann fördernde Auswirkungen auf den eigenständigen Lernprozess haben. 

Dabei bemerkt Roche (2008 S. 14), dass der Einsatz von Medien in der Lehr-Lern-Situation 

nicht allein auf einer unüberlegten Begeisterung über neue Technologien beruhen darf, 

sondern es vielmehr einer durchdachten und angemessenen Verwendung neuer Medien 

bedarf, damit „das Klicken der Hand“ zu einem „Klicken im Kopf“ führt.  

Eine Möglichkeit, die elektronischen Medien in den Lehr-Lern-Prozess zu integrieren und 

somit die Online-Kompetenz zu fördern, stellen die Online-Lernplattformen dar. Die 

„elektronische[n] Lernplattformen“ sind aus „Content Management Systemen (CMS)“ 

und/oder „Learning Management Systemen (LMS)“ entstanden, wobei bei CMS die 

Ausarbeitung und Administration des Lernstoffs und bei den LMS die Unterstützung des 
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computerbasierten Lernens und der dazugehörenden Lernvorgänge im Vordergrund stehen 

[Hervorhebungen durch die Verf., Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] (Roche, 

2008 S. 46).
193

 

Mittels Online-Lernplattformen wird ein internet- und computergestütztes Lernen realisiert. 

Auch wenn die Bezeichnung ‚online‘ eine internetbasierte Nutzung der Lernplattform 

andeutet, ist das Internet bzw. der Zugriff zum Internet für die Nutzung der Lernplattform 

nicht zwingend erforderlich, zumindest nicht ständig. Das bedeutet, dass der Internetzugriff 

beispielsweise für die Registrierung und Anmeldung, für bestimmte Aufgaben, Chats, Foren 

etc. notwendig ist. Gleichzeitig kann man mit den Inhalten der Lernplattform auch offline 

arbeiten, d. h. ohne mit dem Internet verbunden zu sein. Dafür werden Inhalte von der 

Lernplattform heruntergeladen und auf dem eigenen Computer, Laptop oder Smartphone 

gespeichert und können somit zu jedem beliebigen Zeitpunkt internetunabhängig verwendet 

werden. In diesem Fall handelt es sich um eine computerbasierte bzw. elektronisch 

ausgerichtete Nutzung der Inhalte der Lernplattform. Als solche herunterladbare Inhalte 

eignen sich vor allem PDF-Dateien, Word-Dokumente, Excel-Tabellen, Bilder und Fotos in 

verschiedenen Formaten (z. B. JPG- oder JPEG-Dateien) etc.
194

  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein Förderkonzept in Form einer Online-

Lernplattform zur Aneignung der Wissenschaftssprache bei internationalen Studierenden 

entwickelt. Die folgende Tabelle fasst die Argumente pro und kontra Online-Lernplattformen 

bzw. Online-Angebote zur Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache 

überblicksartig zusammen (siehe Tabelle 6.1).
195

 Im Anschluss daran wird diese 

Fördermöglichkeit jedoch relativiert, indem auch weitere Fördermaßnahmen thematisiert 

werden. 

                                                 

193
 Zu den „Content Management Systemen (CMS)“ und „Learning Management Systemen (LMS)“  

insbesondere Moodle  siehe Kapitel 6.2 dieser Arbeit. 
194

 Zu den Inhalten der im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes entwickelten Online-Lernplattform 

siehe Kapitel 6.2 und 6.3 dieser Arbeit. 
195

 Die aufgeführten Argumente pro und kontra erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabelle soll 

lediglich eine Übersicht über die Stärken und Schwächen dieser Fördermöglichkeit geben, wobei einzelne 

Stärken ggf. auch als nachteilig betrachtet werden können und vice versa. Bei der Zusammenstellung der 

Argumente bin ich wie folgt vorgegangen. Dabei erfolgte eine Kombination von verschiedenen 

Informationsquellen: Erstens die Erkenntnisse aus den im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

durchgeführten Interviews, zweitens die Fachliteratur zur Wissenschaftssprache, drittens die Ratgeberliteratur 

zum wissenschaftlichen Schreiben.  
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Tabelle 6.1  Argumente pro und kontra Online-Lernplattformen bzw. Online-Angebote 

zur Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache 

Online-Lernplattformen bzw. Online-Angebote 

Pro Kontra 

 Die Möglichkeit, sich die Inhalte 

auszusuchen, die vertieft werden sollen, je 

nachdem welche Inhalte auf der 

Lernplattform thematisiert sind. 

 Freie Auswahl des Zeitpunktes für die Arbeit 

auf der Lernplattform, denn die Webseite hat 

eine 24-Stunden-Verfügbarkeit. 

 Kein Zeitaufwand für den Weg ins 

Schreibberatungszentrum bzw. zum 

Seminarraum. 

 Kein ‚Zwang‘, ‚zusätzlich‘ Zeit an der Uni zu 

verbringen, als es ‚notwendig‘ ist. Somit 

entsteht bei den Studierenden das Gefühl, 

dass sie diese Zeit nicht ‚für die Uni 

verschwenden‘, sondern dass sie etwas 

Freiwilliges in ihrer Freizeit machen. 

 Zugang zu den Online-Angeboten aus fast 

jedem Ort, vorausgesetzt man hat 

Internetzugang. 

 Der emotionale und der interkulturelle 

Aspekt. Bei dieser Fördermöglichkeit können 

Redeangst, Scheu sowie Angst vor dem 

Gesichtsverlust minimiert werden. 

 Ideenaustausch: im Forum oder Chat, mit 

Kommilitonen oder mit dem Online-Tutor. 

 Möglichkeit, interaktive Inhalte einzubinden 

(Video, Audio, Spiele etc.). Dies kann das 

Interesse der Rezipienten wesentlich erhöhen 

und sich motivationssteigernd auswirken. 

 Keine festen, verbindlichen 

Termine. Dabei besteht die Gefahr 

der Inkonsequenz der 

Auseinandersetzung mit der 

Wissenschaftssprache bzw. dem 

wissenschaftlichen Arbeiten.  

 Keine Rückkopplung an Lehrende / 

an den Unterricht 

 Kein persönlicher Kontakt mit dem 

Schreibberater oder Tutor, lediglich 

ein Online-Kontakt. Bei vielen 

Online-Angeboten gibt es keinen 

inhaltlichen Betreuer, der 

regelmäßig Feedback gibt. Es kann 

höchstens einen System-

Administrator geben, der für die 

technische Betreuung der Webseite 

zuständig ist. 

 Fehlendes oder lediglich 

schriftliches Feedback, falls ein 

Tutor die Lernplattform betreut 

 Subjektive Einschätzung der 

eigenen Schreibprobleme durch die 

Nutzer der Lernplattform, denn es 

kann vorkommen, dass die Nutzer 

der Lernplattform bzw. die 

Studierenden ihre eigenen 

Problemfelder beim 

wissenschaftlichen Arbeiten falsch 

oder inkomplett einschätzen. 
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Eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache schließt keinesfalls andere Maßnahmen 

zur Förderung des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens aus, solche wie 

Einführungsseminare zum wissenschaftlichen Arbeiten, Schreibberatungen
196

 (face-to-face, 

per E-Mail, ‚Skype‘, ‚Yahoo Messenger‘ oder mithilfe anderer Anwendungen u. a.), 

Verknüpfung von Sprachlern- und Schreibberatung
197

, Tele-Tutorien, Workshops zu 

bestimmten Aspekten der Wissenschaftssprache, Sommerschulen
198

, Ratgeberliteratur
199

 etc. 

In diesem Zusammenhang sei die zentrale Bedeutung von universitären Projekten zur 

Förderung des wissenschaftlichen Schreibens, von Schreiblaboren und Schreibzentren, 

Ausbildungszentren, Programmen und anderen Beratungsangeboten besonders 

hervorzuheben.
200

  

Ganz im Gegenteil bietet eine Online-Lernplattform den Studierenden eine zusätzliche 

Chance, der Wissenschaftssprache und somit auch einem erfolgreichen Studienabschluss 

näher zu kommen. Je mehr Möglichkeiten zur Auswahl eines für sie passenden Angebots die 

Studierenden haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Studierenden diese 

Angebote dann tatsächlich wahrnehmen und somit ihr Verfassen von Seminar- und 

Abschlussarbeiten verbessern werden. Denn nicht selten sind die Universitäten damit 

konfrontiert, dass die Studierenden trotz vielfältigen (freiwilligen) Maßnahmen zum 

wissenschaftlichen Schreiben diese Angebote nicht in Anspruch nehmen. Gründe dafür 

könnten u. a. die Nicht-Vereinbarkeit des Stundenplans mit den Uhrzeiten der 

Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben, der fehlende Wunsch, ‚noch mehr‘ Zeit 

an der Universität zu verbringen als es ‚nötig‘ ist oder die Angst vor einer Blamage vor der 

                                                 

196
 Für ein erfolgreiches Modell einer Schreibberatung vgl. Brandl (2008 S. 157-163). In dem 

„Sprachbegleitprogramm für internationale Studierende“, das an der Universität Bielefeld entwickelt wurde, 

werden die „allgemeine Sprachberatung“ und „die individuelle Schreibberatung“ mit „Kursen und Workshops“ 

zum wissenschaftlichen Schreiben sinnvoll kombiniert. 
197

 Ein Konzept für eine effektive Verknüpfung von Sprachlern- und Schreibberatung wurde 2007/2008 im 

Rahmen des „Projektes MasterYourThesis (MYT)“ an der Technischen Universität Berlin erarbeitet und 

umgesetzt. Vgl. dazu (Grieshammer, et al., 2009) und (Grieshammer, et al., 2010). 
198

 Vgl. dazu Ruhmann (2003 S. 211-231). Ruhmann stellt dabei ein Konzept für eine „Sommerschule“ an der 

Ruhr-Universität Bochum dar, bei der sich künftige Studierende geistes- und sozialwissenschaftlicher 

Fachrichtungen im Zeitraum nach dem Schulabschluss bzw. vor dem Studienanfang mit dem wissenschaftlichen 

Arbeiten vertraut machen können. Eine solche Sommerschule mit wissenschaftssprachlichen Inhalten kann m. E. 

auch studienbegleitend eingesetzt werden, insbesondere nach dem ersten Semester oder auch vor dem letzten 

Semester, wenn die Anfertigung der Abschlussarbeit bevorsteht. 
199

 Vgl. dazu auch Jakobs (1999b S. 179-182). 
200

 Zu einer ausführlichen Übersicht der Schreibprojekte und Schreibzentren an europäischen und insbesondere 

an deutschen Hochschulen vgl. Kruse, Jakobs und Ruhmann (1999 S. Teil V, S. 287-327). Außerdem findet sich 

auf der Homepage des Internationalen Schreibzentrums an der Georg-August-Universität Göttingen eine Liste 

mit Links zu Schreibzentren an deutschen Universitäten: URL: http://www.schreibzentrum.uni-

goettingen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=54. Zugriff: 11.12.2013. 
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Gruppe bzw. den Kommilitonen sein. Insbesondere bei diesen aufgelisteten Punkten bietet 

sich eine Online-Lernplattform als zusätzliche, alternative Fördermöglichkeit an.  

Die Frage, welche Möglichkeiten zur Förderung der Wissenschaftssprache bei internationalen 

Studierenden im universitären Kontext sinnvoll umgesetzt werden können sowie wie diese 

konkret zu gestalten sind, wird in dieser Arbeit nicht erörtert. Ob diese als 

Pflichtveranstaltungen zu Beginn des Semesters oder auf freiwilliger Basis konzipiert werden 

sollten, sei hier offengelassen. Jedoch mit Blick auf die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse 

und meine eigene Erfahrung möchte ich die gezielte Förderung der Aneignung der 

Wissenschaftssprache bei internationalen Studierenden ausdrücklich befürworten. 

Im Folgenden werden einige bereits existierende Online-Fördermöglichkeiten zur 

Wissenschaftssprache vorgestellt.
201

 Graefen und Moll (2011) veröffentlichten das Buch 

„Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben“. Begleitend zum Buch wurde 

eine Website eingerichtet.
202

 Dort sind zusätzliche Aufgaben und Lösungen, eine Liste mit 

Ratgeberliteratur zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie weiterführende Links zur 

Wissenschaftssprache zu finden. 

An der Universität Duisburg-Essen wurde „Der Schreibtrainer“ entwickelt.
203

 Dieses Online-

Angebot ist als eine Arbeitshilfe für diejenigen konzipiert, die im universitären Bereich 

schreiben. In acht Kapiteln werden verschiedene Aspekte behandelt, wie z. B. „Textsorten 

und Schreibanlässe“, „Sich orientieren und recherchieren“, „Schreiben und formulieren“ etc. 

Das „Online-Formulierungswörterbuch UniComm Deutsch“ stellt eine Sammlung von 

Formulierungen aus dem akademischen Kontext dar.
204

 Auf dieser Website finden sich 

Formulierungshilfen für „Sprechstundengespräche“, „mündliche Präsentationen“, 

„Beteiligung an der Lehrveranstaltungskommunikation“ etc.
205

 Die Formulierungshilfen 

konzentrieren sich dabei hauptsächlich auf die mündliche Kommunikation, wobei auch 

Formulierungen für die E-Mail-Kommunikation aufgeführt werden.  

                                                 

201
 Aus Platz- und strukturlogischen Gründen wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Darstellung sämtlicher 

Online-Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten verzichtet.  
202

 URL: http://www.wissenschaftssprache.de. Zugriff: 11.12.2013.  
203

 URL: http://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/trainer/start.html. Zugriff: 11.12.2013.  
204

 URL: http://www.mumis-unicomm.de/deutsch. Zugriff: 11.12.2013. 
205

 Quelle: http://www.mumis-unicomm.de/deutsch. Zugriff: 11.12.2013. 
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Die „Deutsch-Uni Online (DUO)“ ist ein netzbasiertes Angebot zum Lernen der deutschen 

Sprache.
206

 In dem Überblick der angebotenen Kurse
207

 finden sich Module, die auch 

wissenschaftssprachliche Themen tangieren, insbesondere die Module der „Mittelstufe“ wie 

etwa „uni-deutsch sprachkurs“ (B1), „uni-deutsch studienorganisation“ (B1) und „uni-deutsch 

studienpraxis“ (B2).
208

 So werden zum Beispiel im Kursmodul „uni-deutsch studienpraxis“ 

(B2) solche Aspekte wie „Strategien der wissenschaftlichen Arbeit“, „Wissenschaftliche 

Texte: Mitschriften, Protokolle, Referate, Studienarbeiten“ oder „Exzerpte, 

Argumentationstechniken, Paraphrasen, richtiges Zitieren“ thematisiert.
209

 

Die hier beschriebenen Online-Fördermöglichkeiten richten sich an einen relativ breiten 

Rezipientenkreis, und zwar an Absolventen, die sich für ein Studium an einer 

deutschsprachigen Universität vorbereiten oder Studierende, die sich bereits im Studium 

befinden. Die Online-Lernplattform, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelt 

wurde, orientiert sich an einer definierten Zielgruppe und berücksichtigt die konkreten 

Bedarfe dieser Zielgruppe, nämlich der internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der 

TUB. Die technischen Voraussetzungen sowie die inhaltliche und technische Gestaltung 

dieser Online-Lernplattform bilden den Gegenstand der nächsten zwei Kapitel. 

6.2 Online-Lernplattform zur Förderung der Aneignung der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF: Technische Voraussetzungen und erste Überlegungen  

In diesem Kapitel werden zunächst die technischen Voraussetzungen für die Entwicklung 

einer Online-Lernplattform thematisiert. Anschließend wird auf die Vorgehensweise bei der 

Entwicklung der Online-Lernplattform im Rahmen der vorliegenden Arbeit näher 

eingegangen. Abschließend werden einige Überlegungen bezüglich der Werbe- und 

Bekanntmachungsmaßnahmen für die Lernplattform skizziert. 

Das Ziel dieses Förderkonzeptes besteht vor allem darin, den internationalen Studierenden 

eine Hilfestellung bei der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF 

anzubieten und ihre Kompetenz zur Verwendung der Wissenschaftssprache im Rahmen des 

Studiums zu fördern. Diese Kompetenz wird folglich mittels einer webgestützten Plattform 

                                                 

206
 URL: http://www.deutsch-uni.com. Zugriff: 11.12.2013. 

207
 Die Teilnahme an den Online-Kursen ist kostenpflichtig. 

208
 Quelle: http://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/kurse_preise.do?do=kursmodule. Zugriff: 11.12.2013. 

209
 Quelle: http://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/kurse_mittlestufe.do?do=studienpraxis. Zugriff: 

11.12.2013. 
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vermittelt. Grundlegendes Wissen zur Wissenschaftssprache und zum wissenschaftlichen 

Arbeiten, einschließlich der Anforderungen an studentische wissenschaftliche Arbeiten, wird 

in strukturierter und systematischer Form auf der Webseite dargestellt. 

Für die Entwicklung einer Online-Lernplattform zur Aneignung der Wissenschaftssprache 

bieten sich mehrere technische Möglichkeiten. Eine Möglichkeit besteht darin, eine neue 

Website zu entwickeln. Um eine Website online zugänglich zu machen, soll allerdings eine 

Domain erworben werden. Eine Domain ist die Bezeichnung einer Website-Adresse und unter 

dieser Bezeichnung kann die Website im Internet gefunden werden. Ein Beispiel für eine 

Domain ist „tu-berlin.de“. Ein einschränkender Aspekt bei dieser Möglichkeit besteht 

demnach darin, dass zusätzliche Kosten entstehen.  

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, für die Lernplattform eine bereits existierende 

Website als Grundlage zu nehmen. So kann die Lernplattform beispielsweise auf einer Blog-

Website erstellt werden.
210

 Der Vorteil dabei besteht vor allem darin, dass die Website bereits 

eine Vorlage bietet, mithilfe derer man die eigene Lernplattform erstellen kann. Allerdings 

sind die graphischen und inhaltsbezogenen Möglichkeiten auf einer Blog-Website begrenzt. 

Alternativ können auch Vorlagen für Websites verwendet werden, die im Internet kostenfrei 

verfügbar sind. Ähnlich wie bei Blogs sind jedoch die Anpassungsmöglichkeiten in diesem 

Fall stark begrenzt.  

Schließlich kann die Lernplattform auf der Basis von Moodle entwickelt werden. Moodle 

stellt „eine Web-Plattform für den Einsatz in Blended Learning und E-Learning 

Lernszenarien“ dar und ist eine Abkürzung für das englische „Modular Object Oriented 

Learning Environment“ (Wiegrefe, 2011 S. 25).
 211

 Es ist ein „Lernmanagementsystem (LMS) 

bzw. Course Management System (CMS)“, das auf „Open Source-Basis“ funktioniert, d. h. 

als „freie Software“ (Wiegrefe, 2011 S. 25). Moodle hat sich inzwischen als ein effizientes 

Medium zur Verwaltung von Lerninhalten erwiesen. Anhand von „Course Management 

Systems (CMS, so genannte Open Source software packages)“
 212

 wie „Moodle“ können 

effiziente und förderliche „Online-Lerngemeinschaften“ generiert werden, die neue 

Sprachlernsituationen schaffen und ein „authentisches“ und „autonomes Lernen und 

                                                 

210
 Vgl. dazu als Beispiel den Blog des Schreiblabors der Universität Bielefeld „Schreiben an Hochschulen“, 

URL: https://uniblog.uni-bielefeld.de/schreiben-an-hochschulen. Zugriff: 11.12.2013. 
211

 Für eine ausführliche Beschreibung von Moodle vgl. auch Benner, Englisch und Schwickert (2010). 
212

 Vgl. dazu auch Roche (2008 S. 46). 
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Distanzlernen“ fördern [Hervorhebungen im Original wurden weggelassen] (Ylönen, 2006 S. 

118). 

Bei der Entwicklung der Online-Lernplattform zur Aneignung der akademischen 

Wissenschaftssprache im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Moodle-basierte 

Lernplattform bevorzugt. Diese Entscheidung wird durch die folgenden Argumente 

unterstützt:  

 Moodle ist das international am weitesten verbreitete „Lernmanagementsystem im 

Open Source-Bereich“ (Wiegrefe, 2011 S. 13). Es wird in 235 Staaten und von über 

67 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in mehr als 7 Millionen Kursen weltweit 

verwendet (Stand: Dezember 2013).
213

 

 In Deutschland findet der Einsatz von Moodle ebenfalls eine weite Verbreitung. 

Deutschland positioniert sich auf der fünften Stelle in der Rangliste mit den meisten 

„registrierten Websites“ auf Moodle-Basis.
214

 

 Moodle ist eine ‚Open Source‘-Software und kann somit kostenlos verwendet werden 

(vgl. Wiegrefe (2011 S. 13) sowie die Website von Moodle
215

).  

 Diese Software weist eine relativ unkomplizierte Installationsweise und Einsetzbarkeit 

auf (vgl. Wiegrefe (2011 S. 13)). 

 Die Moodle-basierten Kurse sind ebenfalls relativ einfach zu benutzen. So können 

beispielsweise die Studierenden, die ihre Aneignung der akademischen 

Wissenschaftssprache fördern möchten, relativ schnell und einfach auf diesen Kurs 

zugreifen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass vielen Studierenden die Moodle- 

basierten Kurse bekannt sind, da sie diese in ihrem Studium möglicherweise bereits 

benutzt haben. 

An der TUB wird das „E-Learning-System“ ISIS verwendet, welches auf Basis von Moodle 

funktioniert.
216

 Die Abkürzung ISIS steht für „Information System for Instructors and 

Students“.
217

 Für die Verwendung einer ISIS-basierten Lernplattform lassen sich folgende 

Vorteile feststellen:  

                                                 

213
 Quelle: https://moodle.org/stats/. Zugriff: 13.12.2013. 

214
 Quelle: https://moodle.org/stats/. Zugriff: 13.12.2013. 

215
 URL: https://moodle.org/about/. Zugriff: 16.12.2013.  

216
 Quelle: http://www.aot.tu-berlin.de/index.php?id=1327. Zugriff: 13.12.2013. 

217
 Quelle: https://www.isis.tu-berlin.de/. Zugriff: 14.12.2013. 
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 ISIS bietet bereits eine Domain, so dass man sie nicht extra erwerben soll. Die 

Domain von ISIS lautet „isis.tu-berlin.de“, was eine Unterdomain von „tu-berlin.de“ 

ist.  

 ISIS stellt einen unentbehrlichen Bestandteil der Forschung und Lehre an der TUB 

dar.  

 Die Lehrenden und die Studierenden an der TUB sind mit den ISIS-basierten Kursen 

in der Regel vertraut, da sie diese in Lehrveranstaltungen benutzen. 

 Ein ISIS-basierter Kurs stellt  da es auf Moodle beruht  zahlreiche 

Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, indem man beispielsweise neue Inhalte 

hinzufügen und die Darstellungsweise beliebig ändern kann. 

In den folgenden Ausführungen bezüglich des im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

entwickelten Förderkonzeptes wird daher von einer Online-Lernplattform gesprochen, die als 

ein ISIS-Kurs entwickelt wird, der wiederum auf Moodle beruht. 

Die Online-Lernplattform bzw. der ISIS-basierte Kurs sollte einen Administrator haben, der 

die Möglichkeit hat, neue Inhalte hinzuzufügen und den Aufbau der Seite und die Inhalte zu 

verwalten.
218

 Im Rahmen dieses Förderprojektes habe ich die Rolle des Administrators für die 

Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache übernommen.  

Die Umsetzung des Förderkonzeptes in die Praxis setzt den Zugang zur ISIS-Internetplattform 

voraus, der zusätzliche Administrator-Rechte für den anzulegenden Kurs erfordert. Um einen 

Kurs auf der ISIS-Internetplattform erstellen und verwalten zu können, muss ein Antrag an 

die ISIS-Administration gestellt werden.
219

 Die ISIS-Webseite der TUB gibt aber ausreichend 

Informationen zum technischen und organisatorischen Verlauf einer ISIS-Kurserstellung
220

, 

so dass die Erstellung eines Kurses in dem ISIS-System in der Regel unproblematisch 

verläuft.  

Die grundlegenden Normen der Wissenschaftssprache, die Zitierregeln sowie die 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten werden in klar strukturierter Form mittels einer 

                                                 

218
 Vgl. URL: https://www.isis.tu-

berlin.de/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=8739&displayformat=dictionary, unter dem Titel „Wie 

erstelle ich einen Kurs?“. Zugriff: 01.08.2011. 
219

 URL: https://www.isis.tu-

berlin.de/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=8739&displayformat=dictionary, unter dem Titel „Wie 

erstelle ich einen Kurs?“. Zugriff: 01.08.2011. 
220

 URL: https://www.isis.tu-berlin.de/mod/glossary/view.php?id=79318&mode=cat, unter dem Titel „ISIS-

FAQ“. Zugriff: 01.08.2011. 
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webgestützten Plattform vermittelt. Dies ermöglicht einen schnellen und mühelosen Zugang 

zu vielen, den Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens erleichternden Inhalten, sowohl für 

die Studierenden als auch für die Professoren und Lehrbeauftragten, die ihrerseits eigene 

Anregungen und Hinweise einbringen können, zum Beispiel spezifische Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten in dem jeweiligen Seminar. In diesem Fall könnte diese ISIS-

Webseite nicht nur Informationen zum wissenschaftlichen Arbeiten an sich vermitteln, 

sondern auch als eine Art Treffpunkt für wissenschaftliches Schreiben für alle im Fachgebiet 

DaF der TUB angebotenen Seminare und Vorlesungen verwendet werden. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem optimalen und sinnvollen Einsatz 

der Online-Lernplattform im universitären Kontext, konkret im Fachgebiet DaF der TUB. 

Diese Online-Lernplattform ist so konzipiert, dass sie eine zusätzliche Möglichkeit zur 

Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache darstellt, ohne dabei den 

Anspruch zu erheben, dass sich die Studierenden die Wissenschaftssprache nur anhand dieser 

Lernplattform aneignen können. Diese Online-Lernplattform bietet den Studierenden eine 

zusätzliche Chance, der Wissenschaftssprache und somit dem Studienerfolg näher zu 

kommen. Sie leistet eine Hilfestellung, die die Studierenden beispielsweise beim Verfassen 

von Haus- oder Masterarbeiten in Anspruch nehmen können. Denkbar wäre dieses 

Förderkonzept mit anderen Fördermöglichkeiten zu kombinieren, wie etwa mit 

semesterbegleitenden Seminaren zum wissenschaftlichen Arbeiten, Workshops zu einzelnen 

Aspekten des wissenschaftlichen Arbeitens, einer Schreibberatung etc. In diesem 

Zusammenhang erscheint eine Einführungsveranstaltung zur Benutzung der Online-

Lernplattform zu Anfang des Semesters sinnvoll, um den Studierenden eine Einführung in die 

Verwendung der Lernplattform anzubieten. Außerdem könnte die Arbeit mit der 

Lernplattform in die Seminare einbezogen werden, wobei in diesem Fall eine Bereitschaft zur 

Kooperation seitens der jeweiligen Seminarleitenden erforderlich ist. Alternativ kann eine 

Lehrveranstaltung angeboten werden, die sich unmittelbar auf die Vermittlung der 

Wissenschaftssprache für Studienzwecke konzentriert und dabei die Online-Lernplattform in 

den Lehr-Lern-Prozess integriert. Für diese Veranstaltung könnten auch Leistungspunkte 

(ECTS-Punkte) vergeben werden, um die Motivation der Studierenden zu erhöhen. 

Dabei ist auch die Frage nach der Bekanntmachung und Verbreitung der Information über die 

Online-Lernplattform in der studentischen Öffentlichkeit relevant, insbesondere für die 

Zielgruppe internationaler Studierender im Fachgebiet DaF der TUB. Denkbar sind dabei 

folgende Werbe- und Bekanntmachungsmaßnahmen: 
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 Mitteilung auf der Homepage des Fachgebiets DaF der TUB in der Rubrik „Aktuelle 

Mitteilungen und Veranstaltungen“, 

 Mitteilung auf der Homepage der TUB in der Rubrik „TU Ticker“, 

 Elektronische Briefe an die Dozentinnen und Dozenten sowie an wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachgebiet DaF der TUB, 

 Informationsposter im Fachgebiet DaF der TUB,  

 Flyer (Verteilung in den Lehrveranstaltungen) etc. 

An dieser Stelle soll die Vorgehensweise bei der Entwicklung der Online-Lernplattform im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit zusammenfassend dargestellt werden. Ausgehend von der 

Auswertung sowohl der Interviews als auch der Dokumente wurden die Bedarfe formuliert.
221

 

Unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen der Untersuchung erfolgte 

abschließend die Integration der ermittelten Bedarfe in die Entwicklung des Förderkonzeptes 

– einer Online-Lernplattform zur Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF für 

internationale Studierende (siehe Abbildung 6.1). Somit ist dieses Förderkonzept speziell auf 

die Bedürfnisse des Fachgebiets DaF bzw. der einzelnen Studierenden in diesem Fachgebiet 

zugeschnitten.
222

 

                                                 

221
 Zu den im Rahmen dieser Untersuchung ermittelten Bedarfen siehe Kapitel 5 dieser Arbeit. 

222
 Zu der Generalisierbarkeit und Repräsentativität der vorliegenden Untersuchung siehe Kapitel 5 dieser Arbeit. 
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Abbildung 6.1  Entwicklung des Förderkonzeptes zur Aneignung der akademischen 

Wissenschaftssprache bei internationalen Studierenden 

Gemäß den ermittelten Bedarfen wurden in die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Online-

Lernplattform zur Förderung der akademischen Wissenschaftssprache DaF u. a. folgende 

Inhalte integriert: 

 Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

 Formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

 Hinweise zum Zitieren und Verweisen 

 Aufgaben zum Üben von Quellenangaben 

 Hinweise zum wissenschaftlichen Stil 

 Glossar mit Grundbegriffen des wissenschaftlichen Arbeitens 

 Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

 Charakteristika studientypischer wissenschaftlicher Textsorten  

 Liste mit häufig zitierten Ratgebern zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben 

Formulierung der Bedarfe 

Bedarfe  

Integration der ermittelten Bedarfe in die Entwicklung des 

Förderkonzeptes – einer Online-Lernplattform zur akademischen 

Wissenschaftssprache DaF für internationale Studierende 

Theoretische Grundlagen 

der Studie 
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 Liste mit weiterführender Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben 

 Prüfungsordnungen und Studienordnungen für den Masterstudiengang 

‚Kommunikation und Sprache‘ der TUB 

 Formulierungshilfen für wissenschaftliche Arbeiten etc.
 223

 

Nachdem in diesem Kapitel die technischen Voraussetzungen und einige Überlegungen 

bezüglich der Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache DaF skizziert wurden, soll im 

nächsten Kapitel die inhaltliche und technische Gestaltung der Lernplattform dargestellt 

werden. 

6.3 Online-Lernplattform zur Förderung der Aneignung der akademischen 

Wissenschaftssprache DaF: Inhaltliche und technische Gestaltung  

In diesem Kapitel wird die inhaltliche und technische Gestaltung der im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit entwickelten Online-Lernplattform dargestellt. Dabei werden die 

einzelnen Arbeitsschritte beschrieben, wobei jeder Schritt anhand eines oder mehrerer 

Screenshots  Abbildungen der Computerbildschirmanzeige  illustriert wird. Die folgende 

Abbildung fasst die Arbeitsschritte überblicksartig zusammen (siehe Abbildung 6.2). 

Anschließend wird auf jeden einzelnen Schritt näher eingegangen.  

                                                 

223
 Eine ausführliche Beschreibung der Inhalte der Online-Lernplattform erfolgt in Kapitel 6.3 dieser Arbeit.  
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Abbildung 6.2  Schritte bei der inhaltlichen und technischen Gestaltung der ISIS-

basierten Online-Lernplattform 

1. Kurserstellungsrechte für ISIS beantragen 

2. Einen neuen ISIS-Kurs auf der ISIS-Website erstellen 

3. Blöcke verwalten (entfernen bzw. hinzufügen) 

4. Glossar erstellen 

5. Die Aktivität „Abstimmung“ anlegen 

6. Themen hinzufügen und bearbeiten  

7. Inhalte zu den Themen hinzufügen 

7a. Themenbereich „Zitieren und Verweisen in wissenschaftlichen Arbeiten“ 
bearbeiten und Inhalte hinzufügen 

7b. Themenbereich „Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“ 
bearbeiten und Inhalte hinzufügen 

7c. Themenbereich „Formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“ 
bearbeiten und Inhalte hinzufügen 

7d. Themenbereich „Der wissenschaftliche Stil“ bearbeiten und Inhalte 
hinzufügen 

7e. Themenbereich „Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens“ bearbeiten und 
Inhalte hinzufügen 

7f .Themenbereich „Studientypische Textsorten“ bearbeiten und Inhalte 
hinzufügen 

8. Listen mit weiterführender Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten 
erstellen und hinzufügen 

9. Videos in die Online-Lernplattform integrieren 

10. Dokumente hinzufügen (Prüfungsordnung und Studienordnung) 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

300 

 

1. Zunächst wurden die Kurserstellungsrechte für ISIS bei der ISIS-Administration 

beantragt.
224

 Der Antrag erfolgte in Form einer E-Mail an die ISIS-Administration.
225

 In einer 

Antwortmail wurden die Kurserstellungsrechte erteilt, sodass ein neuer ISIS-Kurs erstellt 

werden kann. 

2. Als Nächstes wurde ein neuer ISIS-Kurs auf der ISIS-Website erstellt.
226

 Dabei wurde wie 

folgt vorgegangen: 

Auf der ISIS-Website „Kursbereiche“ anklicken  „Fakultät I“ auswählen  „Institut für 

Sprache und Kommunikation“ anklicken  „Testbereich“ auswählen  den Button „Neuen 

Kurs anlegen“ anklicken  die Grundinformationen zum neu zu erstellenden Kurs eingeben 

bzw. die Pflichtfelder ausfüllen  ggf. die optionalen Felder ausfüllen (siehe Abbildung 6.3). 

 

Abbildung 6.3  Screenshot Online-Lernplattform: einen neuen Kurs erstellen 

Als „Kursformat“ wurde das „Themenformat“ ausgewählt, da es für diese Lernplattform 

optimal erscheint, denn in diesem Fall können die einzelnen ermittelten Bedarfe als „Themen“ 

                                                 

224
 Vgl. URL: https://www.isis.tu-

berlin.de/2.0/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=22&displayformat=dictionary. Zugriff: 22.12.2013. 
225

 Vgl. URL: https://www.isis.tu-

berlin.de/2.0/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=23&displayformat=dictionary. Zugriff: 22.12.2013. 
226

 Die in den folgenden Ausführungen erwähnte ISIS-Website bezieht sich auf die URL: https://www.isis.tu-

berlin.de/2.0/. Zugriff: 22.12.2013. 
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aufgeführt werden (siehe Abbildung 6.4). Das „Wochenformat“ eignet sich dabei hingegen 

weniger, da es eher für wöchentliche Lehrveranstaltungen oder auch Blockseminare sinnvoll 

ist. Die „Anzahl der Abschnitte“ wurde auf sechs festgelegt, sodass die im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung ermittelten Bedarfe
227

 in sechs „Themen“ auf der Lernplattform 

unterteilt wurden. 

  

Abbildung 6.4  Screenshots Online-Lernplattform: Kursformat festlegen 

Nachdem die entsprechenden Felder ausgefüllt und die Änderungen gespeichert wurden, 

wurde ein neuer Kurs angelegt. Der „[v]ollständige[…] Name“ des Kurses ist „Lernplattform 

Wissenschaftssprache“ und der „Kursname (kurz)“ lautet „Wissenschaftssprache“. Der 

erstellte Kurs ist demnach auf der ISIS-Website wie folgt zu finden:  

„Kursbereiche“  „Fakultät I“  „Institut für Sprache und Kommunikation“  

„Testbereich“  „Lernplattform Wissenschaftssprache“. 

3. In einem nächsten Schritt wurden von der Kurs-Webseite die vorgegebenen Blöcke 

entfernt, nämlich „Suche in Foren“, „Aktuelle Termine“ und „Neue Aktivitäten“. Der 

Vorgang des Entfernens der Blöcke sieht wie folgt aus: 

                                                 

227
 Siehe Kapitel 5 dieser Arbeit. 
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Im entsprechenden Block auf das Symbol „Aktionen“ anklicken  „Block ‚[…]‘ löschen“ 

anklicken  die Frage „Möchten Sie den Block ‚[…]‘ wirklich löschen?“ mit „Ja“ 

beantworten. 

Lediglich der bereits vorhandene Block „Neue Nachrichten“ wurde nicht entfernt. In diesem 

Block erscheinen die Ankündigungen, die von der Administratorin bzw. dem Administrator 

oder der Trainerin bzw. dem Trainer im „Nachrichtenforum“ gemacht werden (siehe 

Abbildung 6.5 weiter unten). Das auf der Kurs-Webseite bereits vorhandene 

„Nachrichtenforum“ wurde beibehalten, wobei es in „Nachrichten“ umbenannt wurde. In 

diesem Forum kann die Trainerin bzw. der Trainer des Kurses neue Themen hinzufügen, in 

denen Nachrichten und Ankündigungen veröffentlicht werden. In dem auf der Lernplattform 

vorhandenen Nachrichtenforum wurde die Nachricht „Willkommen im Kurs ‚Lernplattform 

Wissenschaftssprache‘“ veröffentlicht. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: 

Auf der Kurs-Webseite das Feld „Nachrichten“ anklicken  den Button „Neues Thema 

hinzufügen“ anklicken  den Betreff und den Mitteilungstext eintippen  ggf. die 

optionalen Felder „Abonnement“, „Anhang“ und das Kästchen „Sofort als E-Mail“ ausfüllen 

bzw. anklicken  den Button „Beitrag absenden“ anklicken. 

Anschließend wurden drei neue Blöcke hinzugefügt. Dies war folgendermaßen umzusetzen: 

Auf der Kurs-Webseite den Button „Bearbeiten einschalten“ anklicken  im Feld „Block 

hinzufügen“ auf „Hinzufügen“ klicken  den gewünschten Block auswählen und darauf 

klicken. 

Zunächst wurde der Block „Kursbeschreibung“ hinzugefügt. Dieser Block enthält eine kurze 

Beschreibung des ISIS-Kurses bzw. der Lernplattform zur Aneignung der 

Wissenschaftssprache (siehe Abbildung 6.5). Diese Kursbeschreibung erscheint auch in der 

Übersicht aller Kurse auf der ISIS-Website, neben dem Kursnamen „Lernplattform 

Wissenschaftssprache“. Dabei wurde die Beschreibung des Kurses wie folgt hinzugefügt: 

Auf der Kurs-Webseite den Button „Bearbeiten einschalten“ anklicken  im Feld des Blocks 

„Kursbeschreibung“ auf das Symbol „Bearbeiten“ klicken  den gewünschten Text bzw. die 

Beschreibung des Kurses eintippen  ggf. den eingegebenen Text formatieren  

„Änderungen speichern“ anklicken. 

Des Weiteren wurde der Block „Glossareintrag“ hinzugefügt (siehe Abbildung 6.5). In diesem 

Block werden Einträge aus dem Glossar angezeigt, das vorher im Kurs anzulegen ist. 
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Während der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Interviews äußerten 

einige Interviewten den Wunsch, dass die zu entwickelnde Lernplattform ein Glossar enthält. 

Auf das Anlegen des Glossars wird bei der Beschreibung des nächsten Schrittes näher 

eingegangen. Der Block „Glossareintrag“ ist so konfiguriert, dass sich bei jeder 

Aktualisierung der Webseite der angezeigte Glossareintrag ändert. Auf diese Weise können 

den Nutzerinnen bzw. Nutzern jedes Mal neue Begriffe vorgestellt werden. 

Ferner wurde der Block „Kursabschnitte“ in die Lernplattform integriert. Dieser ermöglicht 

eine schnellere Navigation zwischen den einzelnen Kursabschnitten, indem man auf den 

gewünschten Kursabschnitt klickt und zu diesem direkt gelangt (siehe Abbildung 6.5). 

 

Abbildung 6.5  Screenshots Online-Lernplattform: Blöcke "Kursbeschreibung", 

"Glossareintrag", "Kursabschnitte" und "Neue Nachrichten" 

4. In den im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Interviews gaben einige 

Interviewten an, dass sie das Vorhandensein eines Glossars auf der Lernplattform zur 

Wissenschaftssprache als sinnvoll erachten. Demzufolge wurde zur Kurs-Webseite ein 

Glossar hinzugefügt, das Grundbegriffe des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens 

enthält. Dabei wurde wie folgt verfahren: 

Auf der Kurs-Webseite auf den Button „Bearbeiten einschalten“ klicken  im obersten Feld 

auf „Material oder Aktivität anlegen“ klicken  „Glossar“ auswählen  den Button 

„Hinzufügen“ anklicken. 
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Anschließend können im Glossar neue Einträge erstellt werden, indem man auf „Glossar“ und 

anschließend auf „Eintrag hinzufügen“ klickt und den jeweiligen Begriff und dessen 

Definition eingibt und schließlich „Änderungen speichern“ anklickt. 

Zu dem auf der Lernplattform erstellten Glossar wurden folgende Einträge hinzugefügt: 

„Abschnitts- und Zwischenüberschriften“, „Anhang“, „Dissertation“/ „Doktorarbeit“, 

„Fußnote“, „Inhaltsverzeichnis“, „Literaturverzeichnis“, „Sachtitel“, „Schlussbemerkungen“, 

„Titelblatt“, „Verweis“, „Vorwort“, „Zusammenfassung“ (siehe Abbildung 6.6 und Anhang 

16). 

 

Abbildung 6.6  Screenshot Online-Lernplattform: Glossar Grundbegriffe des 

wissenschaftlichen Arbeitens 

5. Auf der Lernplattform-Webseite wurde außerdem die Aktivität „Abstimmung“ angelegt. 

Diese Form von ISIS-Aktivität ermöglicht es, eine Abstimmung mit vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten durchzuführen. Die Vorgehensweise bei der Erstellung einer 

„Abstimmung“ sieht wie folgt aus: 

Auf der Kurs-Webseite den Button „Bearbeiten einschalten“ anklicken  „Material oder 

Aktivität anlegen“ anklicken  die Option „Abstimmung“ auswählen  den Button 

„Hinzufügen“ anklicken  die Pflichtfelder „Abstimmungsname“, „Beschreibung“ und 

„Option 1“ ausfüllen  ggf. die optionalen Felder ausfüllen  den Button „Speichern und 

zum Kurs“ oder „Speichern und anzeigen“ anklicken. 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

305 

 

In der erstellten Abstimmung  „Umfrage Problemfelder beim wissenschaftlichen Arbeiten“ 

 handelt es sich um diejenigen Aspekte der Wissenschaftssprache bzw. des 

wissenschaftlichen Arbeitens, die den Studierenden am meisten Schwierigkeiten bereiten. Als 

vorgegebene Antwortmöglichkeiten bei der Abstimmung wurden die Aspekte angegeben, die 

von den interviewten Studierenden und ehemaligen Studierenden während der im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung durchgeführten Interviews als problematisch bezeichnet 

wurden.
228

 Bei der Abstimmung stehen demnach folgende Optionen zur Auswahl: 

„Formulieren (Wie formuliere ich ‚wissenschaftlich‘ ?)“, „Autoren-Ich / Positionierung in der 

eigenen Arbeit und in der scientific community“, „Aufbau der wissenschaftlicher Arbeit 

(Einleitung, Hauptteil, Schluss etc.)“, „Funktionen und Umfang einzelner Teile der 

wissenschaftlichen Arbeit“, „Zitieren, Verweisen, Fußnoten“, „Layout (Schrift, Seitenränder 

etc.)“, „Der ‚rote‘ Faden (Wie baue ich eine innere Logik der Arbeit auf?)“, „Orientierung am 

Adressaten (Wer liest meine Arbeit? Wer bewertet sie?)“, „Literaturrecherche (Welche 

Quellen verwende ich? Wie suche ich die Literatur?)“, „Motivation zum Schreiben (Wie kann 

ich endlich mit dem Schreiben der Arbeit anfangen?)“, „Zeitmanagement (Wie plane ich 

meine Arbeitsschritte zeitlich?)“ sowie „Andere“ (siehe Abbildung 6.7 sowie Anhang 17). 

 

Abbildung 6.7  Screenshot Online-Lernplattform: Abstimmung 

                                                 

228
 Siehe dazu Kapitel 5 dieser Arbeit, nämlich die Schwierigkeiten bei der Anwendung der 

Wissenschaftssprache, die bei internationalen Studierenden im Rahmen ihres DaF-Studiums besonders häufig 

auftreten. 
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6. Darauf folgend wurden die sechs „Themen“ (siehe 2. Schritt oben) bearbeitet, indem ihnen 

Namen bzw. Titeln zugeordnet wurden. Diese Thementitel entsprechen den ermittelten 

Bedarfen.
229

 Um ein Thema mit einem Titel zu versehen, wurde wie folgt vorgegangen: 

Auf der Kurs-Webseite den Button „Bearbeiten einschalten“ anklicken  im Feld des 

jeweiligen Themas das Symbol „Bearbeiten“ anklicken  im Feld „Name des Abschnitts“ 

den gewünschten Titel eintippen  optional kann eine kurze Beschreibung des 

Themenabschnittes eingegeben werden  auf den Button „Änderungen speichern“ klicken. 

Gemäß den ermittelten Bedarfen wurden die Themen wie folgt benannt: „Der 

wissenschaftliche Stil“, „Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“, „Formale 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“, „Zitieren und Verweisen in 

wissenschaftlichen Arbeiten“, „Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens“, 

„Studientypische Textsorten“
230

 (siehe Abbildung 6.8).
231

 

 

Abbildung 6.8  Screenshot Online-Lernplattform: Die Namen der Abschnitte 

                                                 

229
 Zu den ermittelten Bedarfen siehe Kapitel 5 dieser Arbeit. 

230
 Im Laufe des Entwicklungsprozesses wurde die Reihenfolge der sechs Themen aus strukturlogischen 

Gründen leicht geändert, sodass die endgültige Reihenfolge wie folgt aussieht: „Zitieren und Verweisen in 

wissenschaftlichen Arbeiten“, „Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“, „Formale 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“, „Der wissenschaftliche Stil“, „Techniken des wissenschaftlichen 

Arbeitens“, „Studientypische Textsorten“. 
231

 Auf die „Unterschiede zwischen den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten an deutschen 

Universitäten im Vergleich zu anderen Ländern bzw. Wissenschaftskulturen“ wurde bei der inhaltlichen 

Gestaltung der Lernplattform nicht eingegangen, da im Rahmen dieser Untersuchung für diesen Bedarf keine 

expliziten, weiterführenden Merkmale und Aspekte ermittelt werden konnten. 
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7. Als Nächstes wurde jedes einzelne Thema bearbeitet, indem Inhalte hinzugefügt und die 

Darstellungsweise gestaltet wurden. Dafür war folgende Vorgehensweise erforderlich: 

Auf der Kurs-Webseite auf den Button „Bearbeiten einschalten“ klicken  im Feld des 

jeweiligen Themas auf „Material oder Aktivität anlegen“ klicken  die gewünschten 

„Aktivitäten“ oder „Arbeitsmaterial“ auswählen  den Button „Hinzufügen“ anklicken. 

Die folgende Abbildung zeigt, welche Aktivitäten bzw. Materialtypen zur Kurs-Webseite 

hinzugefügt werden können (siehe Abbildung 6.9). 

 

Abbildung 6.9  Screenshots Online-Lernplattform: Material oder Aktivität anlegen 

Für die Lernplattform wurde vorwiegend der Arbeitsmaterialtyp „Textseite“ verwendet, da er 

eine vielfältige und zugleich übersichtliche Darstellungsweise der Inhalte ermöglicht.
232

 

Dabei ist neben Text und Bilderdateien auch das Einbeziehen von Links möglich, was die 

Navigation der Nutzerinnen und der Nutzer zu den weiterführenden Informationen erleichtert. 

7a. Zum Bereich „Zitieren und Verweisen in wissenschaftlichen Arbeiten“ wurden die 

Textseiten „Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten“, „Quellenangaben in wissenschaftlichen 

Arbeiten“, „Grundmuster für Quellenangaben in wissenschaftlichen Arbeiten“ sowie 

„Übungsaufgaben zum Thema ‚Quellenangaben in wissenschaftlichen Arbeiten‘“ 

hinzugefügt. Auf der ersten Textseite finden sich Hinweise zu wörtlichen Zitaten, 

sinngemäßen Zitaten sowie „Zitaten aus zweiter Hand“. Ferner werden die Zitiersysteme 

                                                 

232
 Zur Erstellung von „Textseiten“ in Moodle vgl. auch die Anleitung: URL: 

http://docs.moodle.org/26/de/Textseite_konfigurieren. Zugriff: 23.12.2013. 
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„Autor-Jahr-System“ und „Fußnotensystem“ sowie die Verweise und die Fußnoten kurz 

verdeutlicht. Außerdem sind dabei grundlegende Hinweise zum Zitieren in wissenschaftlichen 

Arbeiten zu finden (siehe Abbildung 6.10 und Anhang 18).  

 

Abbildung 6.10  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Zitieren in 

wissenschaftlichen Arbeiten“ 

Auf der zweiten Textseite werden die „selbstständig und unselbstständig erschienenen 

Quellen“ thematisiert und anhand einer Abbildung illustriert (siehe Abbildung 6.11 und 

Anhang 19).  

 

Abbildung 6.11  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Quellenangaben in 

wissenschaftlichen Arbeiten“ 
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Auf der dritten Textseite werden die Grundmuster für Quellenangaben in wissenschaftlichen 

Arbeiten angeführt, wie etwa für Sammelwerke, Zeitschriftenartikel oder Internetquellen. 

Jedes Grundmuster wird anhand eines oder mehrerer Beispiele von Quellenangaben 

exemplifiziert (siehe Abbildung 6.12 und Anhang 20).  

 

Abbildung 6.12  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Grundmuster für 

Quellenangaben in wissenschaftlichen Arbeiten“ 

Die vierte Textseite enthält vier Aufgaben zum Üben der Quellenangaben in 

wissenschaftlichen Arbeiten. Dabei müssen die Studierenden auf Grundlage der 

vorgegebenen Angaben zum Autor, Erscheinungsjahr etc. die Quellenangaben erstellen und 

identifizieren, um welche Form von Quellen es sich handelt (siehe Abbildung 6.13 und 

Anhang 21). 

 

Abbildung 6.13  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Übungsaufgaben zum 

Thema ‚Quellenangaben in wissenschaftlichen Arbeiten‘“ 
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7b. Zum Bereich „Inhaltliche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“ wurden die 

Textseiten „Der ‚rote Faden‘ in wissenschaftlichen Arbeiten“ und „Orientierung am 

Adressaten bzw. Berücksichtigung der Rezipienten der wissenschaftlichen Arbeit“ 

hinzugefügt. Auf der Textseite „Der ‚rote Faden‘ in wissenschaftlichen Arbeiten“ sind 

Hinweise zu der Entwicklung des ‚roten Fadens‘ in wissenschaftlichen Arbeiten zu finden, 

wobei auf den sogenannten „Textfahrplan“ und die grafische Abbildung der Textstruktur 

näher eingegangen wird (siehe Abbildung 6.14 und Anhang 22). 

 

Abbildung 6.14  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Der ‚rote Faden‘ in 

wissenschaftlichen Arbeiten“ 

Die Textseite „Orientierung am Adressaten bzw. Berücksichtigung der Rezipienten der 

wissenschaftlichen Arbeit“ enthält Hinweise zu den Möglichkeiten, beim Verfassen einer 

wissenschaftlichen Arbeit die Adressaten bzw. Rezipienten in Betracht zu ziehen (siehe 

Abbildung 6.15 und Anhang 23). 

 

Abbildung 6.15  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Orientierung am 

Adressaten bzw. Berücksichtigung der Rezipienten der wissenschaftlichen Arbeit“ 
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7c. Zum Bereich „Formale Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten“ wurde die 

Textseite „Gliederung und Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten“ hinzugefügt. Auf dieser 

Textseite finden sich Hinweise zu den Bestandteilen einer studentischen wissenschaftlichen 

Arbeit. Außerdem wird dabei das Gliederungsschema einer empirischen studentischen Arbeit 

verdeutlicht (siehe Abbildung 6.16 und Anhang 24).  

 

Abbildung 6.16  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Gliederung und Aufbau 

wissenschaftlicher Arbeiten“ 

Des Weiteren wurde die Textseite „Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit“ erstellt, die 

jeweils eine kurze Erklärung zu einzelnen Teilen einer studentischen wissenschaftlichen 

Arbeit enthält (siehe Abbildung 6.17 und Anhang 25). 

 

Abbildung 6.17  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Bestandteile einer 

wissenschaftlichen Arbeit“ 
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7d. Zum Bereich „Der wissenschaftliche Stil“ wurde zunächst die Textseite 

„Wissenschaftssprachlicher Wortschatz / ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘“ hinzugefügt 

(siehe Abbildung 6.18 und Anhang 26).  

  

Abbildung 6.18  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite 

„Wissenschaftssprachlicher Wortschatz / ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘“ 

Ferner wurde die Textseite „Autorenbezogenes ‚Ich‘ in wissenschaftlichen Arbeiten und 

Ersatzmöglichkeiten“ erstellt (siehe Abbildung 6.19 und Anhang 27). 

 

Abbildung 6.19  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Autorenbezogenes ‚Ich‘ 

in wissenschaftlichen Arbeiten und Ersatzmöglichkeiten“ 

Außerdem wurden Listen mit Formulierungshilfen für einzelne Bestandteile einer 

wissenschaftlichen Arbeit zusammengestellt. So wurden beispielsweise die Textseiten 

„Formulierungshilfen Einleitung einer wissenschaftlichen Arbeit“ und „Formulierungshilfen 
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Zusammenfassung einer wissenschaftlichen Arbeit“ erstellt (siehe Abbildung 6.20 und 6.21 

und Anhang 28 und 29). 

 

Abbildung 6.20  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Formulierungshilfen 

Einleitung einer wissenschaftlichen Arbeit“ 

 

Abbildung 6.21  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Formulierungshilfen 

Einleitung einer wissenschaftlichen Arbeit“ 

7e. Zum Bereich „Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens“ wurde zunächst die Textseite 

„Literaturrecherche“ hinzugefügt. Auf dieser Textseite finden sich einige Hinweise zur 

Quellenarbeit sowie die drei am meisten angewandten Recherchestrategien, nämlich 

„Schneeballsystem“, „[s]ystematische Recherche in Bibliotheken und in thematisch 
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strukturierten Informationssammlungen“ und „[s]ystematische Recherche in Datenbanken, im 

Internet und in anderen Informationsquellen“
233

 (siehe Abbildung 6.22 und Anhang 30).  

 

Abbildung 6.22  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Literaturrecherche“ 

Des Weiteren wurde hier die Textseite „Exzerpt“ erstellt, die auf die Technik des 

Exzerpierens beim Lesen und Bearbeiten wissenschaftlicher Literatur näher eingeht (siehe 

Abbildung 6.23 und Anhang 31). 

 

Abbildung 6.23  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Exzerpt“ 

7f. Zum Bereich „Studientypische Textsorten“ wurden die Textseiten „Handout bzw. 

Thesenpapier“ und „Exposé“, die Hinweise zu diesen für das Studium charakteristische 

Textsorten enthalten, hinzugefügt. Darüber hinaus enthält die Textseite „Handout bzw. 

                                                 

233
 Vgl. dazu Andermann, Drees und Grätz (2006 S. 38-49). 
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Thesenpapier“ einige fehlerhafte Vorgehensweisen beim Erstellen von Handouts, um die 

Studierenden darauf aufmerksam zu machen (siehe Abbildung 6.24 und Anhang 32). Die 

Textseite „Exposé“ enthält außerdem eine detaillierte Liste mit den möglichen Bestandteilen 

eines Exposés (siehe Abbildung 6.25 und Anhang 33). 

 

Abbildung 6.24  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Handout bzw. 

Thesenpapier“ 

 

Abbildung 6.25  Screenshot Online-Lernplattform: Textseite „Exposé“ 

Auf die Erstellung der Textseite „Hausarbeit und Masterarbeit“ wurde verzichtet, da die 

wesentlichen Merkmale dieser Textsorten bereits an anderen Stellen auf der Lernplattform 

thematisiert werden, wie etwa bei der Darstellung der inhaltlichen und der formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten, der Zitierkonventionen, des wissenschaftlichen 

Stils etc. 
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8. In einem weiteren Schritt wurden zu der Lernplattform Listen mit häufig zitierten 

Ratgebern sowie mit weiterführenden Literaturhinweisen zum wissenschaftlichen Arbeiten 

und Schreiben hinzugefügt. Die erste Literaturliste enthält einige häufig zitierte Ratgeber zum 

wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben mit den vollständigen Quellenangaben sowie 

Abbildungen der jeweiligen Bücher (siehe Abbildung 6.26). Zusätzlich besteht auch die 

Möglichkeit, die gesamte Liste als PDF-Datei herunterzuladen. 

  

Abbildung 6.26  Screenshots Online-Lernplattform: Häufig zitierte Ratgeber zum 

wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben 

Die zweite Liste  mit weiterführenden Literaturhinweisen zum wissenschaftlichen Arbeiten 

und Schreiben  ist ebenfalls als Webseite-Inhalt sowie als Download verfügbar (siehe 

Abbildung 6.27). 

  

Abbildung 6.27  Screenshot Online-Lernplattform: Weiterführende Literaturhinweise 

zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben 
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9. Des Weiteren wurden auch Videos in die Online-Lernplattform integriert. Zu jedem der 

sechs Themen wurde ein Video hinzugefügt, das den jeweiligen Themenschwerpunkt 

thematisiert.  

Alle in die Lernplattform integrierten Videos sind auf der YouTube-Website verfügbar und 

können direkt über die ISIS-Website aufgerufen werden. Dabei sieht die Vorgehensweise wie 

folgt aus: 

Auf der Kurs-Webseite auf den Button „Bearbeiten einschalten“ klicken  im Feld des 

jeweiligen Themas auf „Material oder Aktivität anlegen“ klicken  das Arbeitsmaterial 

„Textfeld“ auswählen  den Button „Hinzufügen“ anklicken  im Feld „Textfeld“ das 

Symbol „Medien einfügen“ anklicken  im neuen Fenster auf „Medien oder Applet wählen“ 

klicken  in der Liste links „YouTube Video“ auswählen  im Dialogfeld „Video suchen“ 

den gewünschten Suchbegriff bzw. die Schlagwörter des gewünschten Videos eingeben  

den Button „Suchen“ anklicken  aus der Liste der Videos ein Video auswählen  den 

Button „Datei auswählen“ anklicken  anschließend den Button „Einfügen“ klicken  

schließlich den Button „Speichern und zum Kurs“ anklicken. 

10. Außerdem wurden zwei universitätsinterne Dokumente zur Lernplattform hinzugefügt, 

nämlich die „Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in Bachelor- und 

Masterstudiengängen (AllgPO)“ sowie die „Studienordnung für die konsekutiven 

forschungsorientierten Masterstudiengänge Kommunikation und Sprache mit dem 

Schwerpunkt Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit 

dem Schwerpunkt Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Deutsch als Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen 

Universität Berlin“. Diese Dokumente wurden auch in die Dokumentenanalyse im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung einbezogen.
234

 Sie enthalten grundlegende Informationen zum 

Verlauf des Studiums an der TUB sowie einige Hinweise zu den während des Studiums 

anzufertigenden Seminar- und Abschlussarbeiten. Den Studierenden wird daher eine 

gründliche Lektüre der Prüfungsordnung und der Studienordnung nachdrücklich empfohlen. 

Auf der Lernplattform sind diese im oberen Feld der Startseite platziert (siehe Abbildung 

6.28). 

                                                 

234
 Siehe dazu Kapitel 3.4.2 dieser Arbeit. 
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Abbildung 6.28  Screenshot Online-Lernplattform: Die Startseite der Online-

Lernplattform zur Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache (Auszug) 

Die Vorgehensweise beim Hinzufügen der Dokumente zur Lernplattform sieht wie folgt aus: 

Auf der Kurs-Webseite auf den Button „Bearbeiten einschalten“ klicken  im obersten Feld 

(vor den jeweiligen sechs Themen) auf „Material oder Aktivität anlegen“ klicken  das 

Arbeitsmaterial „Datei“ auswählen  den Button „Hinzufügen“ anklicken  die 

Pflichtfelder „Name“ und „Beschreibung“ ausfüllen  im Feld „Inhalt“ das Symbol „Datei 

hinzufügen“ anklicken und die gewünschte Datei hochladen  ggf. die optionalen Felder 

ausfüllen  „Speichern und zum Kurs“ oder „Speichern und anzeigen“ anklicken. 

Alle hier beschriebenen Arbeitsschritte führten zur Entstehung einer ersten Version der 

Online-Lernplattform zur Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache. Diese Version 

enthält Inhalte zu den Oberkategorien der in dieser Arbeit ermittelten Bedarfe. Auf diese 

Weise spiegeln sich die auf Grundlage der Untersuchung ermittelten Bedarfe in der 

Gestaltung der Online-Lernplattform im Wesentlichen wider. Somit bietet die Lernplattform 

den Studierenden einige relevante Hilfestellungen beim wissenschaftlichen Arbeiten. 

Allerdings kann diese Lernplattform weiter entwickelt werden, indem neue Inhalte, 

Arbeitsmaterialien, Aktivitäten etc. hinzugefügt werden. 

Nach der Darstellung der inhaltlichen und technischen Gestaltung der im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung entwickelten Online-Lernplattform erfolgt im nächsten Kapitel 

die Zusammenfassung der Arbeit. 
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7 Zusammenfassung  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Frage erörtert, wie die Aneignung der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF bei internationalen Studierenden im Fachgebiet 

DaF der TUB anhand einer Online-Lernplattform effektiv gefördert werden kann. Dabei 

wurde näher auf die Fragen eingegangen, was die Bedarfe internationaler Studierender im 

Fachgebiet DaF der TUB an der akademischen Wissenschaftssprache DaF sind sowie wie ein 

effizientes Förderkonzept zur Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF für 

internationale Studierende aufgrund der ermittelten Bedarfe entwickelt werden kann. 

Das Ziel dieser Arbeit war, den Bedarf an der akademischen Wissenschaftssprache DaF bei 

internationalen Studierenden im Fachgebiet DaF der TUB zu ermitteln und zu analysieren 

sowie ein Förderkonzept in Form einer Online-Lernplattform zur Aneignung der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF zu entwickeln, das auf die Bedarfe internationaler 

Studierender im Fachgebiet DaF der TUB ausgerichtet ist. Dafür wurden die Aussagen der 

Studierenden und der ehemaligen Studierenden, die Erfahrungen und Anforderungen der 

Dozentinnen und Dozenten sowie die in den Merkblättern und Leitfäden der Fakultät und des 

Fachgebiets beschriebenen Richtlinien und auch schriftliche studentische Arbeiten analysiert. 

Aus dieser Analyse wurden anschließend die Bedarfe internationaler Studierender im 

Fachgebiet DaF der TUB an der akademischen Wissenschaftssprache DaF ermittelt. 

Schließlich wurde auf Grundlage der ermittelten Bedarfe ein Förderkonzept in Form einer 

Online-Lernplattform zur akademischen Wissenschaftssprache DaF entwickelt.  

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit bestand demnach darin, offenzulegen, 

welche Schwierigkeiten und welche Bedarfe internationale Studierende bezüglich der 

akademischen Wissenschaftssprache DaF haben und inwieweit eine Online-Lernplattform 

deren Aneignung fördern kann.  

In dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, ein Förderkonzept zu entwickeln, das sich 

an den ermittelten Bedarfen der untersuchten Zielgruppe orientiert. Dieses Förderkonzept 

wurde in Form einer Online-Lernplattform entwickelt. Mit diesem Förderkonzept wurde 

versucht, den internationalen Studierenden am Fachgebiet DaF der TUB eine zusätzliche 

Fördermöglichkeit für die Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache anzubieten 

und sie somit beim wissenschaftlichen Arbeiten im Studium zu unterstützen. 
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Die bedarfsanalytische Untersuchung hat die in der Einleitung formulierte Annahme bestätigt, 

dass internationale Studierende Schwierigkeiten mit der akademischen Wissenschaftssprache 

DaF haben. 

Als zentrale Forschungsmethode der Arbeit wurde die Bedarfsanalyse festgelegt. Zum Zweck 

der Bedarfsermittlung erfolgte eine Triangulation der Datenerhebungsmethoden und der 

Datenquellen. Die angewandten Methoden der Datenerhebung waren das Leitfadeninterview 

und die Dokumentenanalyse. Die Triangulation der Datenquellen bezog sich auf 

internationale Studierende im Fachgebiet DaF der TUB, ehemalige Studierende, Lehrende 

sowie Dokumente und schriftliche Arbeiten internationaler Studierender. Die Triangulation 

ermöglichte es, die Schwierigkeiten mit der akademischen Wissenschaftssprache aus der Sicht 

der Studierenden, der ehemaligen Studierenden und der Lehrenden zu ermitteln und mit den 

in universitätsinternen Dokumenten aufgeführten Anforderungen sowie den schriftlichen 

studentischen Arbeiten zu vergleichen, um auf diese Weise das Problem aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchten zu können. 

Bei der Analyse der Interviews, der Dokumente sowie der schriftlichen studentischen 

Arbeiten war festzustellen, dass die internationalen Studierenden Schwierigkeiten bei der 

Verwendung der akademischen Wissenschaftssprache DaF haben. Außerdem hat die Analyse 

ergeben, dass sich die Problemfelder der untersuchten Zielgruppe auf verschiedene Bereiche 

der Wissenschaftssprache bzw. des wissenschaftlichen Arbeitens beziehen. Zusammenfassend 

lassen sich die festgestellten Schwierigkeiten in vier Gruppen einteilen, nämlich der 

wissenschaftliche Stil, die formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten, die 

inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten sowie die Techniken des 

wissenschaftlichen Arbeitens.  

Schließlich hat die Untersuchung gezeigt, was die Bedarfe internationaler Studierender im 

Fachgebiet DaF der TUB an der akademischen Wissenschaftssprache DaF sind. Ausgehend 

von der Analyse sowohl der Interviews als auch der Dokumente und der schriftlichen 

studentischen Arbeiten wurden die Bedarfe der untersuchten Zielgruppe  die ‚necessities“, 

‚lacks‘ und ‚wants‘  formuliert. Die ‚necessities‘ wurden aufgrund der Interviews, vor allem 

mit Lehrenden aber auch mit Studierenden und ehemaligen Studierenden, sowie der 

Dokumentenanalyse identifiziert. Die ‚lacks‘ wurden anhand der Analyse von schriftlichen 

Produkten des wissenschaftlichen Arbeitens von Studierenden festgestellt. Die ‚wants‘ 

wurden anhand gezielter Fragen in den Interviews mit Studierenden und ehemaligen 

Studierenden ermittelt. Wie in Kapitel 5 dargestellt lassen sich die ermittelten Bedarfe 
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zusammenfassend in folgende Themenbereiche unterteilen: der wissenschaftliche Stil 

(Formulieren, wissenschaftssprachlicher Wortschatz, autorenbezogenes ‚Ich‘ etc.), inhaltliche 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (der ‚rote Faden‘ in wissenschaftlichen 

Arbeiten, die Orientierung am Adressaten), formale Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten (Gliederung und Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten), Unterschiede zwischen den 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten an deutschen Universitäten im Vergleich zu 

anderen Ländern bzw. Wissenschaftskulturen, Zitieren und Verweisen in wissenschaftlichen 

Arbeiten, Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens (Quellenarbeit, Themenfindung, 

Zeitmanagement etc.) sowie studientypische Textsorten (Masterarbeit, Haus- bzw. 

Seminararbeit, Handout bzw. Thesenpapier etc.). 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache 

bei internationalen Studierenden einer kontinuierlichen Förderung bedarf. Das im Rahmen 

dieser Arbeit entwickelte Förderkonzept leistet insofern einen Beitrag dazu, als es auf die 

Bedarfe der untersuchten Zielgruppe ausgerichtet ist und somit eine konkrete Hilfestellung für 

diese Zielgruppe bei der Verwendung der Wissenschaftssprache im universitären Kontext 

darstellt. 
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Arbeiten“ 

Anhang 25:  Online-Lernplattform: Textseite „Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit“ 

Anhang 26:  Online-Lernplattform: Textseite „Wissenschaftssprachlicher 

Wortschatz / ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘“ 

Anhang 27:  Online-Lernplattform: Textseite „Autorenbezogenes ‚Ich‘ in 

wissenschaftlichen Arbeiten und Ersatzmöglichkeiten“ 

Anhang 28:  Online-Lernplattform: Textseite „Formulierungshilfen Einleitung einer 

wissenschaftlichen Arbeit“ 

Anhang 29:  Online-Lernplattform: Textseite „Formulierungshilfen Zusammenfassung einer 

wissenschaftlichen Arbeit“ 

Anhang 30:  Online-Lernplattform: Textseite „Literaturrecherche“ 

Anhang 31:  Online-Lernplattform: Textseite „Exzerpt“ 

Anhang 32:  Online-Lernplattform: Textseite „Handout bzw. Thesenpapier“ 

Anhang 33:  Online-Lernplattform: Textseite „Exposé“ 
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Anhang 1: Dokumentationsbogen zu den Interviews mit Studierenden 

 

 

Dokumentationsbogen zu den wissenschaftlichen Interviews mit Studierenden 

 

 

Interview Code Nr.  ___________________ 

 

Datum des Interviews:  ________________________________________________________ 

Ort des Interviews:  ___________________________________________________________ 

Dauer des Interviews:  ________________________________________________________ 

Interviewer:  ________________________________________________________________ 

Interviewter:  _______________________________________________________________ 

Geschlecht des Interviewten:  __________________________________________________ 

Alter des Interviewten:  _______________________________________________________ 

Herkunftsland des Interviewten:  ________________________________________________ 

Nationalität des Interviewten:  __________________________________________________ 

Muttersprache des Interviewten:  ________________________________________________ 

Studiengang des Interviewten:  _________________________________________________ 

Angestrebter Abschluss des Interviewten:  ________________________________________ 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews:  ______________________________________ 

Besonderheiten des Interviewverlaufs:  ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Quellen: modifiziert nach:  

Flick, Uwe (2002): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 6. Aufl. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt  Taschenbuch Verlag, S. 252. 

Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung 

qualitativer Interviews. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 201. 
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Anhang 2: Dokumentationsbogen zu den Interviews mit ehemaligen Studierenden 

 

 

Dokumentationsbogen zu den wissenschaftlichen Interviews mit                       

ehemaligen Studierenden 

 

Interview Code Nr.  ___________________ 

 

Datum des Interviews:  ________________________________________________________ 

Ort des Interviews:  ___________________________________________________________ 

Dauer des Interviews:  ________________________________________________________ 

Interviewer:  ________________________________________________________________ 

Interviewter:  _______________________________________________________________ 

Geschlecht des Interviewten:  __________________________________________________ 

Alter des Interviewten:  _______________________________________________________ 

Herkunftsland des Interviewten:  ________________________________________________ 

Nationalität des Interviewten:  __________________________________________________ 

Muttersprache des Interviewten:  ________________________________________________ 

Abschluss des Interviewten:  ___________________________________________________ 

Studiengang des Interviewten:  _________________________________________________ 

Besonderheiten des Interviewverlaufs:  ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Quellen: modifiziert nach:  

Flick, Uwe (2002): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 6. Aufl. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt  Taschenbuch Verlag, S. 252. 

Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung 

qualitativer Interviews. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 201.  
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Anhang 3: Dokumentationsbogen zu den Interviews mit Lehrenden 

 

 

Dokumentationsbogen zu den wissenschaftlichen Interviews mit Lehrenden 

 

Datum des Interviews:  ________________________________________________________ 

Ort des Interviews:  ___________________________________________________________ 

Dauer des Interviews:  ________________________________________________________ 

Interviewer:  ________________________________________________________________ 

Geschlecht des Interviewten:  __________________________________________________ 

Muttersprache des Interviewten:  _______________________________________________ 

Berufliche Position des Interviewten:  ____________________________________________ 

An der Technischen Universität Berlin seit: _______________________________________ 

Im Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache seit:  ____________________________________ 

Im Fachgebiet DaF bereits geleitete Seminare/ Vorlesungen:  ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Besonderheiten des Interviewverlaufs:  ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Quellen: modifiziert nach:  

Flick, Uwe (2002): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 6. Aufl. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt  Taschenbuch Verlag, S. 252. 

Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung 

qualitativer Interviews. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 201. 

 

  



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

346 

 

Anhang 4: Interviewleitfaden für die Interviews mit Studierenden 

Interviewleitfaden für die Interviews mit Studierenden 

 

Erfahrungen mit der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen Studierenden 

im Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache der Technischen Universität Berlin 

1. Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache DaF und befrage 

internationale Studierende über ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen 

Schreiben in der deutschen Sprache. Vielleicht kannst du mir ein wenig über dein 

Studium im Heimatland erzählen und wie du zu einem Studium nach Deutschland 

gekommen bist? 

2. Hattest du schon an deiner Heimatuni Erfahrung mit wissenschaftlichem Schreiben? 

3. Wie empfindest du den Verlauf deines Studiums an der Technischen Universität 

Berlin? 

4. Welche Erfahrungen hattest du in deinem Studium an der TU Berlin beim Schreiben 

von wissenschaftlichen Arbeiten?   

5. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten, wissenschaftliche Texte für 

das Studium auf Deutsch zu schreiben. Wie siehst du das?   

6. Welche Schwierigkeiten hattest du schon beim Schreiben einer wissenschaftlichen 

Arbeit auf Deutsch im Rahmen deines DaF-Studiums an der TU Berlin?   

7. Welche Probleme oder Schwierigkeiten während deines Studiums bezüglich der 

wissenschaftlichen Arbeiten sind bei dir aufgetreten?  

8. Texte welcher Textsorten solltest du während deines DaF-Studiums an der TUB 

schreiben?   

9. Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben einer Hausarbeit?  

10. Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben deiner Masterarbeit?   

11. Welche Schwierigkeiten hattest du beim Erstellen eines Handouts?   

12. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten bei der Einhaltung der 

inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (z. B. der ‚rote Faden‘, 

Orientierung am Adressaten, Lesbarkeit, etc.). Wie siehst du das?   

13. Versuchst du, in deinen Arbeiten den ‚roten Faden‘ zu behalten?  

14. Würdest du gerne mehr über den ‚roten Faden‘ in wissenschaftlichen Arbeiten 

erfahren?   

15. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten bei der Einhaltung der formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (z. B. Zitieren, Verweise, Gliederung, 

Aufbau und Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit, u. a.). Wie siehst du das?   

16. Fällt es dir schwer, Zitate in deine Arbeit einzubauen?   
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17. Würdest du gern mehr über die Zitationsregeln und ihren richtigen Einsatz erfahren?   

18. Hast du Schwierigkeiten bei der Gliederung der Arbeit? (z.B. Einleitung, Hauptteil, 

Schluss, etc.)   

19. Fällt es dir schwer, die Funktionen und den Umfang einzelner Bestandteile einer 

wissenschaftlichen Arbeit einzuschätzen? (z. B. Einleitung, Hauptteil, Schluss, 

Literaturverzeichnis, Anhang, u. a.)   

20. Würdest du gern mehr über die Gliederung  und die Funktionen und Umfang 

einzelner Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit erfahren?   

21. Viele Studierende haben es nicht leicht mit der Verwendung des autorenbezogenes 

„Ich“ beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten in deutscher Sprache. Das 

bedeutet, dass sie nicht genau wissen, wann sie von der eigenen Perspektive sprechen 

sollten und wann sie den Text eher unpersönlich verfassen sollten. Wie siehst du das?   

22. Wie verwendet man das autorenbezogenes „Ich“ in wissenschaftlichen Arbeiten in 

deiner Muttersprache? 

23. Würdest du gern mehr über die Verwendung von „Ich“, „Wir“ und deren 

Ersatzmöglichkeiten in wissenschaftlichen Arbeiten erfahren?   

24. Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten, die du bisher in 

deinem Studium geschrieben hast oder die du gerade schreibst?   

25. Was sind deiner Meinung nach die problematischen Stellen bei dir, wenn es sich um 

wissenschaftliche Arbeiten handelt?   

26. Worüber möchtest du mehr erfahren?   

27. Welche Kompetenzen in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben in der deutschen 

Sprache würdest du gerne erwerben?   

28. Glaubst du, dass deine Kompetenz, richtige und gute wissenschaftliche Texte auf 

Deutsch zu schreiben, deinen Studienerfolg beeinflusst?   

29. Würdest du gern, diese Kompetenz entwickeln?   

30. Was meinst du zu der Idee, eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache DaF 

für die Studierenden des Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln? Auf dieser 

Lernplattform könnte man Tipps und Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden 

sowie sich über eigene Probleme beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten 

austauschen. Was meinst du dazu? Wie findest du diese Idee? 

31. Wie sollte deiner Meinung nach diese Online-Lernplattform aufgebaut werden? Welche 

Inhalte sollten thematisiert werden?  

32. Wir haben über die Wissenschaftssprache sowie das wissenschaftliche Schreiben und 

einige seine Aspekte gesprochen. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, das Du gern 

noch ansprechen möchtest? 

 

Vielen Dank für das Interview und für die Mitarbeit!  
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Anhang 5: Interviewleitfaden für die Interviews mit ehemaligen Studierenden 

Interviewleitfaden für die Interviews mit ehemaligen Studierenden 

 

Erfahrungen mit der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen Studierenden 

im Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache der Technischen Universität Berlin 

1. Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache DaF und befrage 

internationale Studierende über ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen 

Schreiben in der deutschen Sprache. Vielleicht kannst du mir ein wenig über dein 

Studium im Heimatland erzählen und wie du zu einem Studium nach Deutschland 

gekommen bist? 

2. Hattest du schon an deiner Heimatuni Erfahrung mit wissenschaftlichem Schreiben? 

3. Wie hast du den Verlauf deines Studiums an der Technischen Universität Berlin 

empfunden? 

4. Welche Erfahrungen hattest du in deinem Studium an der TU Berlin beim Schreiben 

von wissenschaftlichen Arbeiten?  

5. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten, wissenschaftliche Texte für 

das Studium auf Deutsch zu schreiben. Wie siehst du das?   

6. Welche Schwierigkeiten hattest du schon beim Schreiben einer wissenschaftlichen 

Arbeit auf Deutsch?   

7. Welche Probleme oder Schwierigkeiten während deines Studiums bezüglich der 

wissenschaftlichen Arbeiten sind bei dir aufgetreten?   

8. Texte welcher Textsorten solltest du während deines DaF-Studiums an der TUB 

schreiben?   

9. Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben einer Hausarbeit?   

10. Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben deiner Masterarbeit?   

11. Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben eines Handouts? 

12. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten bei der Einhaltung der 

inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (z.B. der ‚rote Faden‘, 

Orientierung am Adressaten, Lesbarkeit, etc.). Wie siehst du das?   

13. Hast du versucht, in deinen Arbeiten den ‚roten Faden‘ zu behalten?  

14. Hättest du es dir gewünscht, während deines Studiums mehr über den ‚roten Faden‘ in 

wissenschaftlichen Arbeiten zu erfahren?   

15. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten bei der Einhaltung der formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten (z.B. Zitieren, Verweise, Gliederung, 

Aufbau und Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit, u.a.). Wie siehst du das?   

16. Fiel es dir schwer, Zitate in deine Arbeit einzubauen?   

17. Hättest du es dir gewünscht, während deines Studiums mehr über die Zitationsregeln 

und ihren richtigen Einsatz zu erfahren?   
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18. Hattest du Schwierigkeiten bei der Gliederung der Arbeit? (z.B. Einleitung, Hauptteil, 

Schluss, etc.)   

19. Fiel es dir schwer, die Funktionen und den Umfang einzelner Bestandteile einer 

wissenschaftlichen Arbeit einzuschätzen? (z.B. Einleitung, Hauptteil, Schluss, 

Literaturverzeichnis, Anhang, u.a.)   

20. Hättest du es dir gewünscht, während deines Studiums mehr über die Gliederung  und 

die Funktionen und Umfang einzelner Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit zu 

erfahren?   

21. Viele Studierende haben es nicht leicht mit der Verwendung des autorenbezogenes 

„Ich“ beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten in deutscher Sprache. Das 

bedeutet, dass sie nicht genau wissen, wann sie von der eigenen Perspektive sprechen 

sollten und wann sie den Text eher unpersönlich verfassen sollten. Wie siehst du das?   

22. Wie verwendet man das autorenbezogenes „Ich“ in wissenschaftlichen Arbeiten in 

deiner Muttersprache? 

23. Hättest du es dir gewünscht, während deines Studiums mehr über die Verwendung von 

„Ich“, „Wir“ und deren Ersatzmöglichkeiten in wissenschaftlichen Arbeiten zu 

erfahren?   

24. Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten, die du während 

deines Studiums geschrieben hast?   

25. Was waren deiner Meinung nach die problematischen Stellen bei dir, wenn es sich um 

wissenschaftliche Arbeiten im Studium handelt?   

26. Worüber hättest du es dir gewünscht, mehr zu erfahren?   

27. Welche Kompetenzen in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben in der deutschen 

Sprache würdest du gerne erwerben?   

28. Glaubst du, dass deine Kompetenz, richtige und gute wissenschaftliche Texte auf 

Deutsch zu schreiben, deinen Studienerfolg beeinflusst hat?   

29. Hättest du es dir gewünscht, diese Kompetenz während des Studiums zu entwickeln?   

30. Was meinst du über die Idee, eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache 

DaF für die Studierenden des Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln? Auf dieser 

Lernplattform könnte man Tipps und Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden 

sowie sich über eigene Probleme beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten 

austauschen. Was meinst du dazu? 

31. Wie sollte deiner Meinung nach diese Online-Lernplattform aufgebaut werden? Welche 

Inhalte sollten thematisiert werden?  

32. Solltest du nach dem Ende deines Studiums noch wissenschaftlich arbeiten oder 

wissenschaftliche Arbeiten schreiben? 

33. Wie hast du es empfunden? 

34. Wir haben über die Wissenschaftssprache sowie das wissenschaftliche Schreiben und 

einige seine Aspekte gesprochen. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, das Du gern 

noch ansprechen möchtest? 

Vielen Dank für das Interview und für die Mitarbeit!  
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Anhang 6: Interviewleitfaden für die Interviews mit Lehrenden 

Interviewleitfaden für die Interviews mit Lehrenden 

 

Erfahrungen mit der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen Studierenden 

im Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache der Technischen Universität Berlin 

1. Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache DaF und befrage 

internationale Studierende und ehemalige Studierende über ihre Erfahrungen mit dem 

wissenschaftlichen Schreiben in der deutschen Sprache. Außerdem befrage ich auch 

Lehrende über ihre Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht können Sie 

mir ein bisschen über Ihre Tätigkeit als Dozentin am Fachgebiet Deutsch als 

Fremdsprache der Technischen Universität Berlin erzählen? 

2. Wie hoch ist der Anteil internationaler Studierender in Ihren Seminaren? 

3. Wie sind die Studienleistungen der internationalen Studierenden in Ihren Seminaren? 

4. Wie wichtig ist die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben bei  Studierenden 

im Rahmen Ihres Seminars?  

5. Wie würden Sie die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben der internationalen 

Studierende in Ihren Seminaren beurteilen?   

6. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten beim Verfassen 

wissenschaftlicher Arbeiten auf Deutsch. Wie sehen Sie das?   

7. Womit haben die internationalen Studierende Schwierigkeiten beim Verfassen 

wissenschaftlicher Texte auf Deutsch?   

8. Bei den wissenschaftlichen Arbeiten internationaler Studierender, die Sie schon bewertet 

haben, welche Probleme oder Schwierigkeiten traten besonders häufig vor?   

9. Welche Textsorten sollen Studierende im Rahmen Ihrer Seminaren schreiben?   

10. Welche Schwierigkeiten oder welche Lücken weisen internationale Studierende beim 

Schreiben einer Hausarbeit auf?   

11. Welche Schwierigkeiten oder welche Lücken weisen internationale Studierende beim 

Schreiben einer Masterarbeit auf?   

12. Erstellen Studierende im Rahmen Ihrer Seminare Handouts?   

13. Welche Schwierigkeiten oder welche Lücken weisen internationale Studierende beim 

Schreiben eines Handouts auf?   

14. Wie soll Ihrer Ansicht nach ein gelungenes Handout aussehen?   

15. Welche inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten haben Sie in Ihren 

Seminaren? (z. B. der ‚rote Faden‘, Orientierung am Adressaten, Lesbarkeit, etc.)   
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16. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten bei der Einhaltung der 

inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Wie sehen Sie das?   

17. Sollten sich internationale Studierende während ihres Studiums mehr mit den 

inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen bzw. 

sollten sie mehr darüber lernen?   

18. Achten Sie bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten auf die inhaltlichen 

Anforderungen?   

19. Welche formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten haben Sie in Ihren 

Seminaren? (z. B. Zitieren, Verweise, Gliederung, Aufbau und Elemente einer 

wissenschaftlichen Arbeit, u. a.)   

20. Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten bei der Einhaltung der formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten. Wie sehen Sie das?   

21. Bei den wissenschaftlichen Arbeiten internationaler Studierenden, die Sie bereits 

bewertet haben, welche Probleme oder Schwierigkeiten bezüglich der formalen 

Anforderungen traten besonders häufig vor?   

22. Haben Sie bestimmte Zitationsregeln, die Sie für besonders angemessen für die 

wissenschaftlichen Arbeiten in Ihren Seminaren halten?   

23. Haben internationale Studierende in Ihren Seminaren Schwierigkeiten bei der 

Gliederung der Arbeit? (z. B. Einleitung, Hauptteil, Schluss)   

24. Fällt es internationalen Studierenden schwer, die Funktionen und den Umfang einzelner 

Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit einzuschätzen? (z.B. Einleitung, 

Hauptteil, Schluss, Literaturverzeichnis, Anhang, u.a.)   

25. Sollten sich internationale Studierende während ihres Studiums mehr mit den 

formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen bzw. 

sollten sie mehr darüber lernen?   

26. Achten Sie bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten auf die formalen 

Anforderungen?   

27. Sind Sie zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten, die 

internationale Studierende im Rahmen Ihrer Seminare geschrieben haben?  > 

28. Viele internationale Studierende meinen, dass die Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten in Deutschland sich von denen in ihren Heimatländern 

unterscheiden. Wie sehen Sie das?   

29. Welche Kompetenzen in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben halten Sie für 

besonders relevant?   

30. Glauben Sie, dass Kompetenz, richtige und gute wissenschaftliche Texte auf Deutsch 

zu schreiben, den gesamten Studienerfolg internationaler Studierenden beeinflusst?   

31. Sollte Ihrer Ansicht nach diese Kompetenz während oder sogar am Anfang des Studiums 

entwickelt werden?   
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32. Was meinen Sie über die Idee, eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache 

DaF für die Studierenden des Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln? Auf dieser 

Lernplattform könnte man Tipps und Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden 

sowie sich über eigene Probleme beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten 

austauschen. Was meinen Sie dazu? Wie finden Sie diese Idee? 

33. Wie sollte Ihrer Ansicht nach diese Lernplattform aufgebaut werden? Welche Inhalte 

sollten thematisiert werden? 

34. Häufig wird davon ausgegangen, dass Studierende bereits zu Beginn ihres Studiums 

Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten haben bzw. haben sollten. Wie 

sehen Sie das? 

35. Wir haben über die Wissenschaftssprache sowie das wissenschaftliche Schreiben bei 

internationalen Studierenden und seine Aspekte gesprochen. Gibt es vielleicht noch 

andere Aspekte, die Sie noch ansprechen möchten? 

 

Vielen Dank für das Interview und für die Mitarbeit! 
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Anhang 7: Vereinbarung zum Datenschutz für wissenschaftliche Interviews und  

Einwilligungserklärung  

 

• Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Es dient folgendem Zweck: 

Wissenschaftliche Untersuchung zur Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch als Lehr- und____ 

Lerngegenstand sowie Weiterentwicklung der Forschung__________________________________ 

 

• Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews sind verantwortlich: 
 

Interviewer (mit E-Mail-Adresse): _Daniela Hartmann, E-Mail: danielacoseac@yahoo.com_______  
 

• Die Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten streng vertraulich behandelt und 

ausschließlich zum vereinbarten Zweck verwendet werden. 

• Der Interviewte erklärt sich bereit, das Interview zu geben und erklärt sein Einverständnis mit der 

Bandaufnahme (Ton- oder Video), dem Abtippen, der wissenschaftlichen Auswertung des Interviews 

und der Veröffentlichung einzelner Interviewpassagen für wissenschaftliche Zwecke.  

• Der Interviewte ist damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang 

genommen werden und damit nicht mit seiner Person in Verbindung gebracht werden können, als 

Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt und 

veröffentlicht werden können. 

• Zur Sicherung des Datenschutzes gelten folgende Vereinbarungen (nicht Gewünschtes bitte 

streichen) 

 

⇒ Das Material wird entsprechend folgender Datenschutzvereinbarungen behandelt: 
 

Bandaufnahme: 

1. Die Bandaufnahme wird vom Bearbeiter bzw. Projektleiter verschlossen aufbewahrt. 

2. Zugang zur Bandaufnahme haben der Bearbeiter, Projektmitglieder und Hilfskräfte für die 

Auswertung. 

3. Darüber hinaus kann die Bandaufnahme zu Lehrzwecken in Seminaren benutzt werden. (Alle 

Personen müssen dabei zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet werden!) 

 

Auswertung und Archivierung: 

1. Zu Auswertungszwecken wird von der Bandaufnahme ein schriftliches Protokoll (Transkript) 

angefertigt. Namen und Ortsangaben des Interviewten werden im Protokoll soweit erforderlich 

unkenntlich gemacht. 

2. In Veröffentlichungen muss sichergestellt werden, dass eine Identifikation des Interviewten nicht 

möglich ist. 
 

• Die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews liegen beim Interviewer. 

• Der Interviewte kann seine Einverständniserklärung innerhalb von 14 Tagen ganz oder teilweise 

widerrufen. 

 

Berlin, den ______________________  

 

Interviewer:______________________  Interviewter:_________________________________ 
_____________________________________    ______________________________________ 

_____________________________________   ______________________________________ 

 

Quellen: modifiziert nach: 

1.  der an der Technischen Universität Berlin (Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft) entwickelten „Vereinbarung zum 

Datenschutz für wissenschaftliche Interviews“: http://www.klips.tu-berlin.de/fileadmin/i14/KliPs/Formulare/Interviewvertrag-IPA-11-
2009.pdf. Zugriff: 12.01.2012. 

2.  Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 4. Aufl. Wiesbaden: 

VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 203.  

http://www.klips.tu-berlin.de/fileadmin/i14/KliPs/Formulare/Interviewvertrag-IPA-11-2009.pdf
http://www.klips.tu-berlin.de/fileadmin/i14/KliPs/Formulare/Interviewvertrag-IPA-11-2009.pdf
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Anhang 8: Informationsblatt zum Verbleib bei den Interviewteilnehmern 

 

Wir informieren Sie über das Forschungsprojekt, für das wir Sie gern interviewen möchten, 

und über unser Vorgehen. Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche und informierte 

Einwilligung, dass wir das Interview speichern und auswerten. 

Die verantwortliche Leitung des wissenschaftlichen Projektes liegt bei Daniela Hartmann. 

In dem Forschungsprojekt soll die Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch als Lehr- und 

Lerngegenstand erforscht werden, befragt werden internationale Studierende am Fachgebiet 

Deutsch als Fremdsprache der Technischen Universität Berlin. 

Die Arbeit dient allein wissenschaftlichen Zwecken. 

Wir sichern Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in 

Verbindung gebracht werden können: 

 Wir gehen sorgfältig mit dem Erzählten um: wir nehmen das Gespräch auf Band auf. 

Das Band wird abgetippt. 

 Wir anonymisieren, d. h. wir verändern alle Personennamen.  

 Ihr Name und Ihre Telefonnummer werden am Ende des Projektes in unseren 

Unterlagen gelöscht, so dass lediglich das anonymisierte Transkript existiert. Die von 

Ihnen unterschrieben Erklärung zur Einwilligung in die Auswertung wird in einem 

gesonderten Ordner an einer gesicherten und nur der Projektleitung zugänglichen 

Stelle aufbewahrt.  

 Nur einzelne Zitate gehen in Veröffentlichungen ein, selbstverständlich ohne dass es 

erkennbar ist, von welcher Person sie stammen. 

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass wir Sie noch einmal ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen. Sie können Antworten 

auch bei einzelnen Fragen verweigern. Auch die Einwilligung ist freiwillig. 

Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft, uns Auskunft zu geben, und hoffen, unsere 

wissenschaftliche Arbeit dient dazu, die Vermittlung und Aneignung der Wissenschafts- und 

Studiensprache Deutsch bei internationalen Studierenden zu optimieren und dadurch ihren 

Studienerfolg wesentlich zu steigern. 

 

Quelle: modifiziert nach: Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 

4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 202-203. 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

355 

 

Anhang 9: Transkripte der Interviews mit Studierenden 

Transkript des Interviews mit S1 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S1 

Datum des Interviews: 20.11.2012 

Ort des Interviews: Raum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 32´15´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 25 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Ukraine/ deutsch/ Russisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 5 

 

Interviewerin: Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache Deutsch/ Wissenschafts- und 

Studiensprache Deutsch für internationale Studierende/ ich erhebe die Bedarfe der internationalen Studierenden 

an der Wissenschaftssprache Deutsch/ und vielleicht kannst du mir ein bisschen über dein Studium in deinem 

Heimatland erzählen// Oder war dein Studium hier in Deutschland// Wie ist es verlaufen/ 

S1: Ich war fast zehn Jahre alt als ich nach Deutschland gezogen bin deswegen war ich dort gerade mit der 

Grundschule fertig/ deswegen habe ich nicht viel über das Studium in der Ukraine zu erzählen/ weil das quasi 

nie stattgefunden hat/ ich habe nur in Deutschland studiert/ ich habe hier Abi gemacht und mein Bachelor und ja 

ich habe mein Master hier deswegen  

I: Und hattest du schon bisher Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben in deinem bisherigen 

Studium// 

S1: Ja das ganze Studium war im Prinzip/ wir mussten Hausarbeiten schreiben/ ich musste die Bachelorarbeit 

schreiben und jetzt im Master muss ich auch Hausarbeiten schreiben/ die Masterarbeit/ wie man das eben im 

Studium macht 

I: Genau// Und wie empfindest du den Verlauf deines Studiums an der TU Berlin// 

S1: Ich empfinde ihn als wunderbar und kann das Ende kaum erwarten// Ja/ nein/ Studium hat Spaß gemacht und 

ich schreibe meine Masterarbeit und ich hoffe bald fertig zu werden und meine Kenntnisse in der Praxis 

anzuwenden 

I: Und welche Erfahrungen hattest du in deinem Studium an der TU Berlin beim Schreiben von 

wissenschaftlichen Arbeite/ konkret am Fachgebiet DaF 

S1: Ich musste Hausarbeiten schreiben ganz normal 

I: War es kompliziert für dich/ hattest du Schwierigkeiten dabei/ Hausarbeiten zu schreiben 

S1: Nein// bei mir ist es so eine Frage der Motivation/ aber das gehört zum Studium dazu/ deswegen mache ich 

es auch/ ich bin eher der praktische Typ/ ich unterrichte sehr gern/ ich spreche sehr gern ich kommuniziere sehr 

gern mit Leuten/ deswegen ist für mich das wissenschaftliche Arbeiten per Definition eine Herausforderung/ 

weil es sehr theoretisch ist und es ist nicht mein/ aber es gehört dazu// 

I: Ja/ viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten/ wissenschaftliche Texte auf Deutsch zu 

schreiben// wie siehst du das// 

S1: Ich habe wie gesagt keine Probleme damit weil ich auf Deutsch besser schreibe als auf Russisch weil/ ich 

hier zur Schule gegangen bin und ich bin in Deutschland aufgewachsen/ deswegen ist das nicht eine 

Schwierigkeit für mich/ wie gesagt eher die Motivation// aber Schreiben selbst/ wenn ich denn einmal anfange 

zu schreiben/  

I: Welche Textsorten solltest du schon für ein Seminar an der TU Berlin schreiben/ oder für eine Vorlesung 
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S1: Textsorten/ ich musste einen Abschlussbericht schreiben/ dann Hausarbeiten/ kleine wissenschaftliche 

Arbeit/ wir mussten glaube ich auch irgendwann einen wissenschaftlichen Poster machen/ das ist vielleicht auch 

eine extra Sorte/ und ansonsten// ich glaube das war’s/ 

I: Und dann jetzt die Masterarbeit schon 

S1: Ja/ genau/ aber ich sehe es nicht als Sorte/ es ist m Prinzip eine große Hausarbeit 

I: Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben einer Hausarbeit oder hattest du keine/ 

S1: Wie gesagt  bei mir ist es immer die Motivation/ aber ansonsten/ ja im Prinzip/ haben sich sonst keine 

Schwierigkeiten ergeben// soweit ich das einschätzen kann/ vielleicht sehen es andere anders// nein aber ich hatte 

keine Schwierigkeiten denke ich/ 

I: Uns jetzt beim Schreiben der Masterarbeit ist auch nur die Motivation das Hauptproblem/ was das 

wissenschaftliche Schreiben betrifft ist alles fragenlos/ problemlos// 

S1: Ja also wie gesagt ich empfinde es nicht als problematisch aber wir werden sehen was da raus kommt wenn 

die Zensur sein wird/ aber wie gesagt nein/ die theoretische Arbeit/ diese/ der Forschungsprozess/ diese 

Tätigkeit/ ist nicht das was mir wirklich Freude bereitet/ aber ich lasse mich für dieses Thema/ Themen aus dem 

DaF-Bereich begeistern/ und ich habe ein schönes Thema und es interessiert mich auch aber wie gesagt/ es ist 

halt/ ich würde mich viel lieber/ einen Vortrag vorbereiten darüber erzählen als wissenschaftlich zu arbeiten zu 

schreiben und das ist nicht so ganz mein//  

I: Und hast du bis jetzt schon ein Handout vorbereiten müssen/ 

S1: Ich musste einen kleinen Vortrag halten/ in einem Seminar von Frau [soundso] meine Betreuerin/ ich habe 

PowerPoint gemacht und ein Beispiel von einem Transkript/ von einer Sprachaufnahme/ auch vorgestellt/ und 

damit habe ich dann eine ganze Stunde gefüllt/ und dann haben die Studenten diskutiert und (sie hat) 

gesprochen/ das war wiederum interessant für mich/ weil es lebendig war/ ja wie gesagt weil ich das (Thema) 

sehr interessant finde aber wie gesagt/ das Schreiben (ist)/ was ich machen muss// 

I: Wusstest du genau wie ein Handout aussehe soll oder hast du es intuitiv gemacht/ 

S1: Ein Handout/ mussten wir schon ja auch machen/ selbst in der Schule/ bei Schulvorträgen im 

Bachelorstudium im Masterstudium/ vor allem wenn man später unterrichten möchte/ es ist ja ganz normal dass 

man Arbeitsblätter Handouts vorbereitet/ das habe ich schon sehr oft gemacht und das war eigentlich kein 

Problem denke ich 

I: Das heißt du wusstest schon vorher vor deinem Studium an der TU wie man das macht/ ein Handout 

S1: Ja/ auf jeden Fall 

I: Und das war dann auch hilfreich das du es wusstest 

S1: Ja (schon)/ ja 

I: Viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten bei den inhaltlichen Anforderungen von 

wissenschaftlichen Arbeiten/ zum Beispiel der rote Faden/ von dem man immer spricht/ oder Orientierung am 

Adressaten/ Lesbarkeit des Textes// sind dir diese Kriterien bewusst// kanntest du sie früher/ 

S1: Ja/ ich kenne sie// aber/ im Moment bin ich noch nicht so weit mit der Masterarbeit/ ich bin gerade (mehr) in 

der Recherchephase/ ich mache mir Stichpunkte/ aber ich bin noch nicht wirklich am Schreiben/ aber das ist mir 

theoretisch alles bekannt und ich denke dass ich es ja schon oft verwirklichen musste/ wie gesagt im 

Bachelorstudium/ im Masterstudium/ in den Hausarbeiten// ja ich komme eigentlich klar damit/ 

I: Aber hast du dich bewusst auseinandergesetzt/ mit diesen Kriterien/ 

S1: Wenn wir so was mal im Studium gemacht haben/ wenn es darum ging wie man wissenschaftliche Arbeiten 

schreibt/ wenn das quasi ein Thema im Seminar war dann schon/ aber so privat extra 

I: Und kannst du dir vorstellen was ein roter Faden ist/ 

S1: Ja/ so was wie ein/ ich weiß nicht/ das haben wir in vielen Texten (wissenschaftliches Schreiben)/ quasi ein 

Hauptthema eine wissenschaftliche Frage/ eine Forschungsfrage/ eine These/ vielleicht die/ in der Arbeit quasi/ 

durch die Arbeit leitet// 

I: Und versuchst du auch/ wenn du eine Hausarbeit schreibst diesem roten Faden zu folgen/ 

S1: Ja/ ich versuche also immer zuerst eine Struktur zu machen/ die Struktur der Arbeit/ meinetwegen soll die 

Arbeit vier Kapitel haben/ plus Einleitung plus Fazit/ und in der Struktur muss denke ich der rote Faden 
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erkennbar sein/ und wenn man sich da an die Struktur hält/ dann hat man quasi schon so ein Skelet/ und alles 

andere drum rum ist quasi Fleisch Organe und so weiter und so fort// und man muss halt aufpassen/ dass man 

nicht zu sehr abschreibt/ wenn man dann quasi mit dem Fleisch beschäftigt ist// ansonsten denke ich/ wenn man 

sich an die Struktur hält/ dann kriegt man das auch hin// 

I: Und würdest du gern mehr über diese inhaltlichen Anforderungen erfahren/ 

S1: Ich meine schon genug davon gehört zu haben/ in meinem Studium/ sowohl Bachelor als auch 

Masterstudium/ deswegen weiß nicht/ vielleicht/ wahrscheinlich gibt es auch etwas was ich nicht weiß/ es ist 

immer gut dazuzulernen/ aber ich verspüre jetzt keinen Bedarf als solchen/ wie gesagt ich muss einfach 

vorankommen/ ich muss arbeiten/ ich weiß mehr oder weniger wie das geht/ ich muss einfach weitermachen 

I: Vielleicht weniger theoretischen Input/ sondern vielmehr praktische Übungen 

S1: Genau/ ich muss einfach zum Arbeiten kommen/ das ist für mich primär 

I: Gut// viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten// zum Beispiel die Gliederung der Arbeit/ was du gerade angesprochen hast/ so und 

so viele Kapitel plus Einleitung plus Fazit// oder auch Zitieren Verweisen/ wie siehst du das/ hattest du auch 

Schwierigkeiten damit während des Studiums 

S1: Nein/ ich empfinde die Gliederung im Gegenteil als hilfreich/ (?) was ich ohne diese formale Vorgabe tun 

würde/ ich finde dass man diesen Rahmen braucht/ (das hilft)/ mit dem Zitieren/ an der TU Dresden wo ich 

studiert habe/ gab es viel strengere Vorgaben was die Formalitäten angeht/ wie eine Arbeit auszusehen hat/ 

Zeilen Abstand Rand/ wie viele Zentimeter rechts links/es gab viel viel strengere Regeln/ soweit ich weiß gibt es 

hier so was überhaupt nicht/ es gibt nur Richtlinien/ ich war erstaunt als ich erfahren habe als ich das erste Mal 

eine Arbeit schreiben musste/ dass es überhaupt keine Kriterien gab/ dass es egal war/ aber das ist auf der 

anderen Seite gut/ weil man damit den Studenten zeigt dass man ihnen zutraut/ dass sie ein vernünftiges Format 

wählen und man soll eben keine Schriftgröße zwanzig nehmen/ aber auch keine Schriftgröße acht und/ es geht 

natürlich viel mehr um den Inhalt aber/ ansonsten/ ich empfinde wie gesagt die Formalitäten eher als hilfreich/ 

ja/ Richtlinien 

I: Und empfindest du es als hilfreicher/ wenn ganz genaue Vorgaben gegeben werden/ oder wenn es nur 

Richtlinien sind/ 

S1: Ich bevorzuge dann doch die Richtlinien/ weil es damals sehr extrem war/ wurde zum Teil viel zu sehr auf 

die Form geachtet// es war ja/ schon anstrengend/ nicht nur (weil) auf die Sätze geschaut (hat)/ sondern auch den 

Zeilenabstand Schriftgröße und diese ganzen formalen Sachen/ aber wie gesagt es gehört dazu/ 

I: Und ich möchte nochmals zurückkommen auf die Zitierregeln/ kennst du diese Regeln/ ganz genau wie die 

aussehen/ wie man zitiert aus einer Primärquelle/ Sekundärquelle und so weiter 

S1: Es gibt ja unterschiedliche Zitierregeln/ in Abhängigkeit von der Universität/ vom Institut/ ich kannte sie nie 

auswendig/ wusste wo sie stehen und ich habe einfach geschaut/ wie das geht/ bei den (?) Zitaten muss man 

Absatz machen/ keine Ahnung/ ich weiß nicht mehr was es war/ größere Zitaten waren glaube ich kursiv/ und 

die Fußnoten hatten auch/ da gab es auch Vorschriften/ aber so was kennt man nicht wenn man einfach (wissen) 

wo das steht 

I: Und wo genau hast du nachgeschaut/  wo gibt es so etwas 

S1: Es gab auf der Internetseite/ von der TU Dresen/ wo die Vorgabe standen  

I: Und gibt es auch Merkblätter am Fachgebiet DaF/ wie hast du dich orientiert/ 

S1: Ich bin mir eigentlich sicher/ dass es nicht gibt/ es gibt keine Vorgaben/ keine Mindestanzahl von Seiten/ es 

gibt eine Maximalzahl/ es sollen nicht mehr als achtzig Seiten sein 

I: Wäre es deiner Meinung nach hilfreich wenn es ein Leitfaden/ oder konkrete Angaben/ oder irgendwelche 

Hilfe gäbe/ 

S1: Ja doch/ es sollte Richtlinien geben 

I: Fällt es dir schwer Zitate in die Arbeit einzubeziehen/ das heißt dass sie dann nicht wie fremde Gedanken 

aussehen sondern dass sie in deinen Text integriert werden/ in der Hausarbeit zum Beispiel 

S1: Nein/ manchmal mache ich so dass ich mir zuerst ein paar Zitate aussuche die mir gefallen/ dann habe ich 

ein paar Zitate und dann baue ich sie ein/ es gibt ja keine Vorgaben wie viele und an welchen Stellen/ ich 

schreibe das Ganze intuitiv und ich habe da keine Probleme 

I: Und fällt es dir leicht die passenden wissenschaftliche Ausdrücke zu finden/ den wissenschaftlichen Stil/ 
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S1: Wie gesagt ich finde schon/ aber wenn ich schreiben werde dann kannst du mich nochmal fragen 

I: Würdest du gern mehr über die Zitationsregeln erfahren/ noch während deines Studiums/ damit du das 

anwenden kannst/ in der Praxis 

S1: Wenn es keine Vorschriften gibt von der Universität/ dann brauche ich auch nichts zu machen 

I: Und was die Gliederung der Arbeit betrifft/ Einleitung Hauptteil Schluss/ du hast es angesprochen dass du 

keine Schwierigkeiten damit hast/ und weißt du dann auch wie lang jeder Textteil sein muss/ was er enthalten 

muss 

S1: ich habe das schon mit meiner Betreuerin besprochen/ ja die Gliederung habe ich mit meiner Betreuerin 

gemacht/ ich schreibe mir selbst daneben wie viele Seiten ich schreiben möchte ungefähr/ dann wird geschrieben 

I: Und würdest du gern mehr über die Gliedrung erfahren/ über den Umfang von jedem Textteil/ zum Beispiel 

wie lange die Einleitung sein sollte/ und was sie enthalten sollte/ Ziel der Arbeit/ Fragestellung und so weiter 

S1: Wenn ich jetzt mit dem Bachelorstudium anfangen würde/ würde ich gern mehr darüber erfahren wollen/ 

aber jetzt wenn ich mit meinem Masterstudium fast fertig bin/ denke ich dass ich genug Kenntnisse darüber 

habe/ sollte es auch so sein nach fünf Jahren 

I: Aber am Anfang deines Studiums wäre das schon sinnvoll 

S1: Auf jeden Fall/ ja 

I: Viele Studierende habe auch Probleme mit dem autorenbezogenen Ich/ wann man das Pronomen ich benutzt/ 

wann wir/ oder Passivkonstruktionen/ oder das Pronomen man/ hast du damit auch Schwierigkeiten oder kennst 

du das 

S1: Ich versuche das Ich zu vermeiden/ weil für mich das irgendwie unwissenschaftlich ist/ aber ich denke dass 

ich das nicht komplett vermeiden kann/ weil ich eine Studie gemacht habe und ich habe Sprachaufnahmen 

gemacht/ ich denke nicht dass ich schreiben werde dass die Autorin dieser Arbeit das und das gemacht hat/ das 

kommt ja dann wieder noch seltsamer vor/ dann werde ich das Ich im Rahmen der Studie verwenden/ aber sonst 

versuche ich darauf zu verzichten weil das sehr subjektiv und nicht so professionell klingt/ meiner Meinung nach 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten die du bis jetzt geschrieben hast/ konkret an 

er TU Berlin 

S1: Ja/ im Prinzip schon/ ich hatte auch eine sehr gute Rezension 

I: Welche sind die problematischsten Stellen bei dir beim wissenschaftlichen Arbeiten/ zum Beispiel bei formalen 

oder inhaltlichen Anforderungen 

S1: Motivation/ und dann da es keine formalen Angaben gibt da kann es auch keine Probleme damit geben/ bei 

den inhaltlichen Anforderungen auch nicht 

I: Würdest du gern mehr über die Wissenschaftssprache am Anfang deines Studiums erfahren/ bevor du die 

Hausarbeiten schreiben solltest/ damit es dir dann leichter während des Studiums fällt 

S1: Ich weiß nicht mehr genau/ es ist schon lange her/ fünf Jahren sogar sechs/ es war gut was ich alles damals 

gelernt habe/ es war hilfreich/ es gibt ja diese Tutorien oder so was/ für Erstsemester zum Beispiel/ es ist immer 

hilfreich/ immer gut// ja es sollte auf jeden Fall mindestens/ wenn nicht ein ganzes Seminar dann mindestens 

eine Einführung mit drei vier Sitzungen zum Thema wissenschaftliches Schreiben sollte man haben/ worum es 

geht/ wie soll man das machen/ Gliederung/ was geht was geht nicht/ das sollte man haben 

I: Und womöglich am Anfang des Studiums oder auch später 

S1: Am Anfang auf jeden Fall als Pflicht/ und später vielleicht bei Bedarf/ weil es immer Studenten gibt die 

Probleme haben/ die mehr erfahren wollen/ und es sollte so ein Angebot geben für diejenigen die noch Bedarf 

haben 

I: Und hast du selber solche Tutorien oder Schreibberatungen besucht 

S1: Nein wie gesagt man lernt wenn man schreibt/ learning by doing 

I: Glaubst du dass die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben deinen Studienerfolg beeinflusst hat/ 

S1: Sicher weil wir oft Arbeiten schreiben mussten/ und wer das beherrscht/ der ist klar im Vorteil/ wer es nicht 

beherrscht/ der hat Probleme in vielen Seminaren/ es ist wichtig/ es gehört dazu/ es ist eine sehr wichtige 

Kompetenz 

I: Es gibt also eine direkte Verbindung zwischen dieser Kompetenz und dem Studienerfolg 
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S1: Auf jeden Fall/ ich meine im Bachelorstudium und im Masterstudium muss man auf jeden Fall mindestens 

fünf Arbeiten schreiben 

I: In diesem Sinne was meinst du über eine Online-Lernplattform zum wissenschaftlichen Schreiben/ ich plane 

die Bedarfe der internationalen Studierenden zu erheben/ zu analysieren/ und in Anschluss daran eine 

Lernplattform zu entwickeln/ wo die Studierenden Tipps und Hilfestellungen finden zur Wissenschaftssprache 

finden könnten/ theoretischer Input aber auch praktische Übungen/ vielleicht auch kreative Übungen/ wo sie 

dann ihr wissenschaftliches Schreiben verbessern könnten/ was meinst du über diese Idee/ 

S1: Ich finde dass diese Idee sehr gut ist/ weil es viele internationale Studierende gibt/ auch Quereinsteiger/ die 

internationale Studierende brauchen Unterstützung/ so eine Plattform wäre auf jeden Fall sehr hilfreich/ denke 

ich 

I: Und hast du vielleicht Ideen/ was auf dieser Lernplattform zu finden sein sollte 

S1: Etwas zum Inhalt/ etwas zur Form/ vielleicht etwas zur Gliedrung/ wie man eine Gliedrung schreibt/ wie 

man Schwerpunkte setzt/ etwas zum roten Faden/ Beispiele von guten Arbeiten/ vielleicht was für Ausländer vor 

allem wichtig wäre schöne Ausdrücke/ Satzkonstruktionen/ Konjunktionen/ was man verwenden sollte/ was 

wissenschaftlich klingt/ ich fände es sinnvoll wenn es so was wie ein Forum gibt/ wo man Themen besprechen 

könnte/ dann wäre es auch sehr hilfreich wenn auch Experten sich auf dieser Plattform engagieren würden/ das 

heißt Studenten Tutoren/ vielleicht deutsche Studierende/ vielleicht einfach fortgeschrittene erfahrene 

ausländische Studierende die sich auskennen/ und sie kennen auch die andere Seite/ sie mussten sich 

durchkämpfen/ dann wäre es auf jeden Fall hilfreich wenn sie ihre Erfahrung teilen könnten/ also ein Forum/ 

Raum für Fragen/ Raum für individuelle Probleme die dann gemeinsam gelöst werden sollten 

I: Wir habe die wichtigsten Punkte besprochen/ was das wissenschaftliche Arbeiten ausmacht/ einzelne Aspekte/ 

gibt es vielleicht noch irgendwelche Aspekte die du gern ansprechen möchtest 

S1: Nein/ es klingt alles sehr gut soweit/ viel Erfolg 

I: Vielen Dank/ und ich bedanke mich bei dir recht herzlich für deine Teilnahme/ für das Interview/ und viel 

Erfolg beim Schreiben der Masterarbeit/ und viel Motivation 

S1: Ja/ brauche ich/ danke schön 

Transkript des Interviews mit S2 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S2 

Datum des Interviews: 21.11.2012 

Ort des Interviews: Raum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 38´53´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 32 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Usbekistan/ usbekisch/ Usbekisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 7 

 

Interviewerin: Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache Deutsch und befrage dazu 

internationale Studierende/ über ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben in ihrem Studium/ 

könntest du mir vielleicht erzählen/ welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben du bisher hattest 

S2: Ich habe das Masterstudium hier in Deutschland angefangen/ es war alles in Ordnung/ dann habe ich eine 

Arbeit geschrieben/ meine erste schriftliche wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch/ das war sehr erfolgreich/ ich 

hatte natürlich Schwierigkeiten gehabt/ die sind zum Beispiel Literaturrecherche erstens/ zweitens wie kann man 

zitieren in einem wissenschaftlichen Text/ und wenn man einen wissenschaftlichen Text liest/ wie wird das 

geschrieben/ ist es die Meinung von dem Autor oder die Meinung von mir zuerst/ und dann habe ich auch ein 

paar Sätze zitiert/ und dann habe ich auch meine Meinung dazu geschrieben/ das war meine erste 

wissenschaftliche Arbeite gewesen/ dann habe ich auch ein Seminar besucht/ zum wissenschaftlichen Arbeiten/ 

da haben wir viel gelernt/ 
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I: Es war also hilfreich 

S2: Es war sehr hilfreich 

I: Und gab es auch Übungen oder nur Theorie 

S2: Nein/ nur Theorie/ Übungen gab es nicht/ Theorie und Regeln/ wie schreibt man eine wissenschaftliche 

Arbeit/ Übungen sollten wir zu Hause selbst machen/ und dann wurde es korrigiert/ und dann gab es auch einen 

Kurs und da haben wir viele Tipps bekommen/ auch sehr hilfreich 

I: Also solche Angebote sind dann sehr gut und angemessen 

S2: Sehr angemessen/ ja/ und auch sehr erfolgreich/ dadurch kann man schöne Arbeiten schreiben 

I: Besuchst du dann gern solche Veranstaltungen 

S2: Ja ich gehe sehr gern/ wenn ich sehe dass etwas zum wissenschaftlichen Schreiben angeboten wird/ dann 

gehe ich dahin gern 

I: Und an deiner Heimatuni hattest du schon Erfahrungen mit der Wissenschaftssprache 

S2: Ein bisschen hatte ich/ aber es ist schon ganz anders/ in Usbekistan wenn man eine wissenschaftliche Arbeite 

schreibt/ dann bevor man schreibt geht man zum Dozenten/ der Dozent gibt uns die Fragen/ die Themen/ und du 

schreibt über dieses Thema/ das ist fest schon/ in Usbekistan gibt es nicht diese Auswahl wie in Deutschland/ ich 

will über das und das schreiben/ das Thema wird von dem Professoren bestimmt und dann bearbeiten die 

Studenten/ ich habe dem Professor gezeigt was ich machen wollte/ dann hat er das ein bisschen korrigiert/ dann 

hat er Tipps gegeben/ dann hat er gekürzt// und jede zwei Wochen war ich dann beim Professor und habe 

gezeigt/ und er hat dann korrigiert/ hat gesagt „hier ist gut und hier musst du wegnehmen“// zum Recherchieren 

hat er uns Tipps gegeben/ was wir lesen sollten/ 

I: Und an der TU Berlin/ welche Erfahrungen hattest du mit der Wissenschaftssprache und dem 

wissenschaftlichen Schreiben/ 

S2: An der TU Berlin/ ich habe einmal eine Arbeit geschrieben/ da musste ich selber Literatursuchen/ dann habe 

ich abgegeben/ da habe ich alles selbst gemacht 

I: War das erfolgreich/ 

S2: Würde ich nicht so sagen// ja war schon/ nicht die beste Note/ aber ausreichend/ 

I: Und was war an dieser Arbeit schwierig 

S2: Die erste Schwierigkeit war Gedanken/ ich habe jetzt gelesen und was schreibe ich jetzt/wenn ich jetzt 

abschreibe dann ist es/ wie heißt das/ ein wissenschaftlicher Begriff/ 

I: Plagiat 

S2: Pl-/ Plagiat/ ja wenn ich das abschreibe/ dann wie schreibe ich/ dann habe ich erstmal geplant/ dann 

geschrieben/ und dann habe ich abgegeben/ und das war gut für die erste Arbeit 

I: Das heißt dass es kompliziert war/ die fremden Gedanken wiederzugeben  

S2: Ja/ genau/ das ist auch eine Fremdsprache/ nicht meine Muttersprache/ wenn es meine Muttersprache wäre/ 

dann könnte ich auch meine Meinung richtig schreiben// als ich den ersten wissenschaftlichen Text gelesen habe/ 

hatte ich wirklich Probleme// beim ersten mal habe ich nichts verstanden/ was wollte das Buch mir sagen/ habe 

ich überhaupt nicht verstanden// und ein wissenschaftlicher Text ist nicht wie ein normaler Text/ wie ein 

Roman// bei wissenschaftlichen Texten ist es sehr schwer zu verstehen erstens/ weil die Sätze so kompliziert 

geschrieben sind// wenn man den ersten Satz liest und bis zum Ende kommst/ dann vergießt man diesen ersten 

Satz schon/ 

I: Und beim Schreiben/ 

S2: Formulieren ist schwer beim Schreiben/ wie kann man formulieren/ wie kann man aus einem langen Satz 

einen kuren Satz machen/ was soll man weglassen/ wie kann man verkürzen damit sich der Sinn nicht ändert// 

genau/ Formulierung war auch richtig schwer gewesen/ 

I: Und was du zum Beispiel/ was einen guten wissenschaftlichen Stil ausmacht/ 

S2: Was meinst du jetzt mit wissenschaftlicher Stil/ 

I: Wie soll eine wissenschaftliche Arbeit formuliert werden/ damit es nicht wie eine E-Mail aussieht/ oder wie ein 

Gespräch mit den Kommilitonen/ sondern dass es wie eine wissenschaftliche Arbeit aussieht 
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S2: Eine wissenschaftliche Arbeit muss erstens deutlich sein/ und beim jeden ankommen/ wer liest/ und zweitens 

nicht so kompliziert/ verständliche Wörter zum Beispiel/ wenn man liest/ man muss halt verstehen/ nicht zwei 

drei vier Sätze auf einmal zerquetscht in einem Satz machen 

I: Und du hast gerade angesprochen/ dass die Arbeit verständlich für die Leser sein soll/ und genau beim diesen 

Punkt haben viele internationale Studierende Schwierigkeiten/ bei den inhaltlichen Anforderungen an eine 

wissenschaftliche Arbeit/ zum Beispiel die Lesbarkeit/ oder die Orientierung am Adressaten// wie siehst du das/ 

S2: Ja/ das ist ein richtiges Problem// wenn man auf Deutsch/ in einer Fremdsprache wissenschaftlich schreiben 

muss/ man liste diese Texte und man ist demotiviert/ 

I: Und als du deine Arbeit geschrieben hast/ hast du dich daran orientiert/ dass der Adressat deine Arbeit lesen 

wird/ das heißt der Professor/ 

S2: Ja natürlich/ damit der Adressat sich nicht langweilt/ mit meiner Arbeit/ meine Arbeit muss entspannt sein/ 

und  weitergelesen// in Deutschland weiß ich nicht/ aber in Usbekistan gibt es so/ die Arbeit wird am Anfang 

gelesen dann in der Mitte nicht und dann am Ende gelesen/ du kannst am Anfang super gut schreiben/ und am 

Ende super gut schreiben/ und in der Mitte kannst du deine Geschichte schreiben/ Lebenslauf oder 

Lebensgeschichte/ das sieht keiner/ Anfang und Ende/ das habe ich in meinem Studium in Usbekistan erfahren/ 

I: Und/ eine weitere inhaltliche Anforderung an die wissenschaftlichen Arbeiten ist der rote Faden/ hast du 

schon mal darüber gehört/ 

S2: Darüber habe ich schon gehört/ aber ich weiß immer noch nicht wie das benutzt wird/ ja/ roter Faden habe 

ich schon mal gehört/ 

I: Das ist so/ dass sich der Leitgedanke sich wie ein roter Faden durch die ganze Arbeit zieht// dass es eine 

Beziehung zwischen dem Anfang und dem Ende der Arbeit gibt/ und dass es nicht nur einzelne Textblöcke sind/ 

S2: Nein/ das kannte ich nicht  

I: Und hast du während deines Studiums schon ein Handout gemacht/ 

S2: Ja 

I: Und wusstest du wie man das macht 

S2: Ja das wusste ich/ da habe ich keine Schwierigkeiten gehabt/ 

I: Und woher wusstest du/ wie man ein Handout anfertigt 

S2: Ich war in einem Seminar über Fachsprache und da habe ich gelernt/ wie ein Handout aussieht// und auch im 

Seminar von (?) hat der Dozent viele Tipps gegeben/ wie ein Handout aussieht 

I: Und am Anfang des Studiums kanntest du es nicht  

S2: Nein/ am Anfang des Studiums kannte ich es nicht/ ich habe mein Studium 2007 angefangen/ und hatte eine 

Präsentation im Seminar von (?)/ und da war ich total ahnungslos/ ich wusste nicht was eigentlich Präsentation 

ist/ bei uns ist es nicht üblich im Studium/ das gibt es nicht/ dann habe ich den Dozenten gefragt „was ist das“/ 

dann hat er mir erklärt was das ist/ und hat gesagt „du musst auch ein Handout machen“/ 

I: Und wäre es deiner Meinung nach sinnvoll/ wenn Studierenden am Anfang des Studiums erklärt würde/ was 

ein Handout ist und wie es gestaltet werden soll 

S2: Ja/ das wäre sinnvoll/ wenn man das Studium anfängt/ und wir sind internationale Studenten/ und alle 

kommen aus verschiedenen Ländern/ und in verschiedenen Ländern ist das Studium und das Bildungssystem 

ganz anders/ und darum würde ich vorschlagen/ zuerst eine Veranstaltung oder eine Vorlesung über das Studium 

in Deutschland/ welche Voraussetzungen braucht man dafür/ wie ist der Inhalt des Studiums/  das wäre ganz 

praktisch und hilfreich für die Studenten die aus dem Ausland kommen/ besonders bei DaF/ 

I: Welche Textsorte solltest du während deines Studiums schreiben/ 

S2: Ich sollte ein Referat machen/ eine Hausarbeite schreiben/ eine Abschlussarbeit/ ein Handout/ beim Referat 

war es nicht so kompliziert// Hausarbeit ist zum Beispiel deine eigene Arbeit/ Magisterarbeit da musste man 

schon ein oder zwei Level höher sein/ sie musste erstmal Sinn haben/ und welche Probleme willst du damit 

lösen/ 

I: Viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel Gliederung/ Einleitung Hauptteil Schluss/ Aufbau der Arbeit/ wie siehst 

du das 
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S2: Bei der Abschlussarbeit sehe ich die Einleitung als sehr wichtig/ weil dadurch wird die ganze Arbeit schon 

beschrieben// Hauptteil ist der wichtigste/ der Hauptteil ist die Meinung von anderen erstens/ und dann 

Probleme// dann kommt die Zusammenfassung oder Fazit/ das ist deine eigene Meinung und wie willst du diese 

Probleme lösen/ 

I: Und kanntest du am Anfang deines Studiums/ was diese Textteile enthalten sollen 

S2: Ja/ das kannte ich aus meinem Studium in Usbekistan/ 

I: Und Umfang 

S2: Einleitung darf nicht so groß sein/ das ist einfach eine Beschreibung der gesamten Arbeit/ Hauptteil muss 

richtig klar und deutlich sein/ das spielt eine große Rolle für den Adressaten/ und Zusammenfassung ist auch 

nicht so groß/ 

I: Hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums an der TU Berlin noch mehr über die formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten zu erfahren 

S2: Hätte ich ja gerne/ und es gibt ja auch viele Veranstaltungen darüber/ aber ich habe leider keine Zeit dahin zu 

fahren/ weil mein Studium muss ich selbst finanzieren/ und ich muss auch zur Arbeit gehen/ damit mein Studium 

und mein Leben finanzieren kann/ das ist auch ein Problem bei internationalen Studenten// deswegen kann ich 

nicht jedes mal an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen/ habe ich leider keine Zeit 

I: Ja/ das erfordert viel Zeit/ aber was meinst du zum Beispiel über die Idee/ eine Online-lernplattform für 

internationale Studierende zu entwickeln/ wo sie Tipps und Hilfe zum wissenschaftlichen Schreiben und zur 

Wissenschaftssprache finden würden/ und darauf könnte man online zugreifen/ wann man immer Zeit hat/ oder 

wo man immer gerade ist 

S2: Ja/ das finde ich sehr hilfreich und sehr super/ zum Beispiel Moodle/ wir hatten sogar schon zwei Seminare 

wo wir zu Hause online arbeiten sollten/ und online arbeiten ist doch hilfreich/ aber es kommt auch darauf an/ ob 

man dazu Lust hat/ oder ob man zu Hause Internet hat// hat nicht jeder Internet zu Hause// es gibt Vorteile und 

Nachteile/ Vorteil ist da gibt es Zeit/ und Nachteil ist vielleicht gibt es keine Internetverbindung/ 

I: Welche Inhalte würdest du dir auf dieser Lernplattform wünschen/ wie soll sie aussehen/ was fändest du 

hilfreich 

S2: Erstens einige Regel zum Thema/ und dann praktische Übungen/ zum Beispiel zuerst was das bedeutet und 

wie es geht/ danach ein paar Übungen dazu/ und das wäre ganz hilfreich und ganz erfolgreich zum Lernen/ und 

am Ende Wortschatz/ Fachwörter und dann normale Wörter/ und mit Bedeutung natürlich/ und das wäre ganz 

hilfreich für alle/ für jeden internationalen Studenten/ 

I: Und würdest du das selber auch benutzen 

S2: Ja/ das würde ich selber auch benutzen 

I: Und was meinst du mit Wortschatz auf der Lernplattform 

S2: Zuerst theoretisch/ dann praktisch/ praktisch meine ich Texte// und in Texten hat mein Fremdwörter/ dann 

gibt man unten die Bedeutungen an/ zum Beispiel das Wort „Kompetenz“ oder „Lernstrategie“/ also das Wort 

kennzeichnen und dann schreiben was es bedeutet/  

I: Also Fachbegriffe 

S2: Fachbegriffe/ ja genau/ 

I: Wir haben kurz die Zitierregeln angesprochen/ ich würde gern darauf zurückgreifen// bei vielen Studierenden 

hört man/ dass sie Probleme beim Zitieren haben/ wie siehst du das 

S2: Was schwer ist/ ist wie lange soll man zitieren/  und wie viele Sätze soll man dafür nehmen/ man kann nicht 

ganze Seiten fürs Zitieren nehmen/ wie kann man die Sätze so formulieren/ damit der Sinn bleibt// das ist mein 

Problem immer noch/ und ich hätte gern eine Erklärung dazu 

I: Und fiel es dir schwer/ die Zitate in deine Arbeit zu integrieren/ damit sie in deinen Gedankengang passen 

S2: Ja/ ich zitiere zuerst die Meinung des Autors und dann schreibe ich meine Meinung dazu 

I: Und kanntest du am Anfang deines Studiums oder kennst du jetzt/ welche Zitationsregeln es gibt/ zum Beispiel 

bei wörtlichen oder bei sinngemäßen Zitaten 

S2: Nein/ das kannte ich nicht/ das habe ich danach gelernt/ ich habe das in dem Seminar zum 

wissenschaftlichen Arbeiten gelernt/ das war hilfreich/  
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I: Hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über die Zitationsregeln zu erfahren 

S2: Ja/ wünsche ich mir/ das wäre ganz schön// wie zitiert man/ welche Klammer benutzt man/ es gibt viele 

verschiedenen Klammern// das wäre schön/ das wäre ein erfolgreiches Studium 

I: Du hast jetzt das erfolgreiche Studium angesprochen/ glaubst du/ dass die Kompetenz zum wissenschaftlichen 

Schreiben den Studienerfolg direkt beeinflussen kann 

S2: Ja/ auf jeden Fall/ wir sind Sprachwissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlerinnen/ und wir müssen 

und sollen das alles wissen/ wir bringen Deutsch anderen bei/ das ist das Problem// und wenn wir jemandem 

falsche Sachen beibringen/ dann geht unser Fehler weiter/ darum dürfen wir keinen Fehler machen/ wir müssen 

es selbst richtig lernen/ damit wir es jemandem beibringen können/ 

I: Und hat diese Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben deinen Studienerfolg beeinflusst 

S2: Ja/ und dadurch habe ich gelernt/ wie man mit einem wissenschaftlichen Text umgehen kann// eine 

wissenschaftliche Arbeit ist nicht eine abgeschriebene Arbeit/ sondern eigene Meinung/ wenn man eine gleiche 

Meinung mit der eigenen sieht/ dann darf man diese nur zitieren/ nicht so als eigene schreiben// zitieren und 

Namen und Seite angeben/ 

I: Und inwieweit hat das sich auf deinen Studienerfolgt ausgewirkt/ bei Noten/ 

S2: Ja/ auch bei Noten/ aber ich schreibe in einer Fremdsprache// aber ja die Noten waren beeinflusst/ als ich 

meine erste Note bekommen hatte/ war es nicht schlecht/ aber dann beim Praktikumsbericht habe ich die beste 

Note bekommen/  

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten/ die du bis jetzt an der TU Berlin 

geschrieben hast/ 

S2: Nein/ nicht so wirklich/ es könnte besser sein/ da braucht man viel Konzentration erstens/ und um sich zu 

konzentrieren braucht man Ruhe/  

I: Und meinst du/ wenn man eine Einführung oder eine Hilfestellung bekommt/ dann kann es leichter sein/ eine 

wissenschaftliche Arbeit zu schreiben 

S2: Auf jeden Fall/ ja// wenn man Unterstützung hat/ wenn man Tipps und Hilfe von anderen hat/ da weiß man 

wie man schreiben soll 

I: Welche sind die Stellen/ die dir beim Verfassen von Hausarbeiten und Masterarbeit am meisten 

Schwierigkeiten machten 

S2: Erstens Zitieren/ dann Literaturrecherche/ welche Literatur man lesen soll/ und wie viel Literatur/ und 

welche/ ich hatte immer Probleme dabei gehabt/ ich hatte Stapel Bücher/ und ich wusste nicht was ich lesen 

sollte/ ich war einfach überfordert/ und das war ein Problem// 

I: Wir haben über das wissenschaftliche Schreiben und die Wissenschaftssprache gesprochen/ gibt es vielleicht 

noch irgendwelche Aspekte/ die du gern ansprechen würdest 

S2: Weiß ich nicht/ ich glaube nein 

I: Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für das Interview und ich wünsche dir viel Erfolg beim Schreiben der 

Masterarbeit 

S2: Danke schön 

Transkript des Interviews mit S3 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S3 

Datum des Interviews: 22.11.2012 

Ort des Interviews: Studentenwohnheim 

Dauer des Interviews: 46´39´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 30 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Aserbaidschan/ aserbaidschanisch/ 
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Aserbaidschanisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 7 

 

Interviewerin: Ich untersuche die Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen 

Studierenden/ das heißt ich erhebe die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der 

Wissenschaftssprache Deutsch// welche Schwierigkeiten die internationalen Studierenden haben wenn sie eine 

wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch schreiben müssen// könntest du mir vielleicht sagen/ ob du in deinem 

Heimatland Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hattest/ 

S3: Ja/ auf jeden Fall/ da habe ich drei Hausarbeiten geschrieben// in Aserbaidschan sind eher mündliche 

Prüfungen üblich/ es wird nicht so viel geschrieben// meine Bachelorarbeit habe ich vor zwölf Jahren 

geschrieben/ ist nicht mehr so frisch im Kopf/ welche Schwierigkeiten ich damals hatte/ damals hatte ich sehr 

viel russische Literatur benutzt/ als Zweitsprachler/ und dann gleich auf aserbaidschanisch geschrieben/ ohne 

lange da zu sitzen// die formalen Anforderungen werden nicht so viel beachtet wie in Deutschland/ es ist schon 

wichtig dass alles der Norm angepasst wird/aber es wird nicht auf jede Kleinigkeit geachtet/ da fehl ein Punkt 

oder ein Komma/ 

I: Wie empfindest du den Verlauf deines Studiums an der TU Berlin 

S3: In Deutschland ist man selbstständiger/ man wählt die Seminare die man braucht/ im Gegensatz zu 

Aserbaidschan/ da ist es vorgegeben welche Seminare du besuchen sollst/ da ist man unter sich vier Jahre lang 

im Bachelorstudium/ man kennt sich/ man ist nicht schüchtern bei Referaten// hier sind es fremde Menschen die 

man vielleicht in einem Seminar gesehen hat und man muss Referate vor ihnen halten// es ist schon ein 

Unterschied zwischen Aserbaidschan und Deutschland// was wissenschaftliches Schreiben betrifft/ es wird hier 

im DaF-Bereich sehr viel geschrieben/ sehr viele Hausarbeiten/ und das war auch meine Schwierigkeit/ auch in 

der Muttersprache um einen Aufsatz zu schreiben/ dazu fehlen mir der Gedankenfluss und Phantasie/ und das 

dann auf Deutsch übertragen// wenn vielleicht ein Student einen Monat für die Hausarbeit braucht/ ich brauche 

dann ein bisschen länger zu schreiben/ 

I: Und meinst du dass die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben einen Einfluss auf den Studienerfolg hat 

S3: Ich denke schon/ es ist schwer/ aber s ist ein Erfolg was ich mitnehme/ für meinen zukünftigen Beruf/ wenn 

man nicht übst dann kann man auch nicht lernen/ wenn man schreibt dann lernt man auch das Schreiben/ 

I: Welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hattest du an der TU Berlin/ während deines 

Studiums 

S3: Je nach Thema/ ich hatte bis jetzt  eine Hausarbeit gehabt die mir wirklich leicht gefallen ist/ da habe ich 

Befragungen durchgeführt/ ich hatte einen guten Schreibfluss da// dann bei einer anderen Arbeit hatte ich auch 

eine sehr gute Note gekriegt// ich glaube es ist vom Thema abhängig/ wenn man motiviert und interessiert ist 

dann hat man guten Schreibfluss/ 

I: Und welche Textsorten solltest du während deines Studiums schreiben 

S3: Generell habe ich Angst vor wissenschaftlichen Texten/ es fällt mir sehr schwer wissenschaftlich zu 

formulieren//  also was heißt eigentlich wissenschaftliche Sätze/ Sätze die anders sind als im normalen 

Sprachgebrauch oder im Alltag/ da habe ich Schwierigkeiten bis heute// bis jetzt habe ich Hausarbeiten 

geschrieben/ Auswertungen/ Thesenpapier/ und jetzt steht die Masterarbeit bevor 

I: Du hast gesagt dass du ein Thesenpapier machen solltest/ fiel es dir schwer/ wusstest du wie es aussehen soll  

S3: Am Anfang war schwer weil ich nicht wusste wie das geht/ weil ich das aus meinem Bachelorstudium nicht 

kenne// und dann habe ich mit (?) gesprochen über einen Kurs/ es den Erstsemester Studierenden anzubieten/ 

was sie erwartet// weil viele deutsche Studenten kennen das von der Schule oder von ihrem Bachelorstudium/ 

aber Ausländer wie in meinem Fall kenn ich das nicht/ ich habe noch nie Handouts Thesenpapiere angefertigt im 

Bachelorstudium/ in diesem Sinne war es für mich schwer/ ich sollte das zuerst abgucken/ wie meine 

Kommilitonen das machen/ das habe ich mir als Muster genommen// aber ich kam nicht auf die Idee darüber 

Bücher zu lesen/ es gibt ja Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten/ aber ich wusste nicht dass es darüber 

Literatur gibt// und solche Seminare gerade im ersten Semester sind sehr sinnvoll/ wichtig/ 

I: Und denkst du dass es sinnvoll wäre/ wenn jeder Dozent und jede Dozentin auf die Anforderungen im Rahmen 

ihrer Lehrveranstaltungen hinweisen würde/ zum Beispiel in diesem Seminar muss die Arbeit so und so aussehen 

S3: Ja/ aber/ im Masterstudium gehen die Dozenten meistens so an/ dass sie erwarten dass die Studenten das 

vom Bachelorstudium kennen/ und sie denken es ist überflüssig einem Studenten zu erklären/ was ein 
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Thesenpapier ist oder ein PowerPoint// aber wie gesagt es gibt ja diese kulturelle Bildungsunterschiede/ die in 

verschiedenen Ländern anders ist als hier/ und das ist vielen Dozenten nicht bewusst// und wenn die Studenten 

damit Schwierigkeiten haben/ dann sprechen sie es meistens nicht an/ nicht dass die Dozenten denken „ich kann 

nicht/ ich weiß nicht“// es wäre gut wenn die Dozenten gleich vom Anfang an klären würden/ wer hat schon 

Erfahrung/ wer hat schon ein Thesenpapier geschrieben/ wenn nicht dann Bücher mitbringen/ Materialien 

vorstellen// 

I: Ich wollte noch kurz auf die Hausarbeit zurückgreifen/ als du eine Hausarbeit geschrieben hast/ was fiel dir 

besonders schwer// du hast gesagt „die Ausdrücke zu finden und zu formulieren“/ könntest du das bitte etwas 

näher erklären 

S3: Zum Beispiel als die Literatur gelesen habe/ es war mir sehr schwer die verschachtelten Sätze zu verstehen/ 

die Bedeutung herauszupicken/ was will mir der Autor mit diesen drei vier Kommas in einem Satz sagen// je 

mehr ich gelesen habe desto mehr habe ich verstanden// und dann habe ich versucht auch solche Sätze zu 

formulieren/ aber das kommt gar nicht gut an/ haben mir auch die Dozenten gesagt/ dass man solche Sätze 

vermeiden soll// zum Beispiel sind im wissenschaftlichen Schreiben mehr Nomen angesagt als beim Sprechen 

und das muss ich mir noch beibringen/ 

I: Das heißt es war nicht so leicht/ während des Studiums herauszufinden/ was den wissenschaftlichen Stil 

ausmacht 

S3: Überhaupt nicht// das war größtenteils eine schwierige Aufgabe für mich/ weil man das nicht kennt/ zweitens 

weil es eine Fremdsprache ist// es ist schwer die Gedanken in eine fremde Sprache umzusetzen/ und zwar so dass 

es dann wissenschaftlich klingt/ und dazu kommen noch grammatische Fehler// also inhaltlich grammatisch und 

Schreibstil/ das muss alles zusammenstimmen// diese Schwierigkeiten können dazu führen dass man nicht mehr 

über das Thema denken will/ man denkt „ich muss grammatisch korrekt schreiben und wissenschaftlich“/ und 

das hindert inhaltlich// 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel der rote Faden/ oder die Orientierung am Adressaten/ wie siehst du 

das/ 

S3: Genau/ das ist sehr schwer/ man kann sehr schnell den roten Faden verlieren/ 

I: Und hast du versucht/ beim Verfassen deiner Arbeiten diese inhaltlichen Kriterien zu beachten 

S3: Muss man ja/ sonst wird die Arbeit nicht gut bewertet// an wen das adressiert ist/ ist nicht so wichtig wie den 

roten Faden verlieren// man hat ein bestimmtes Thema und man darf nicht aus diesem Rahmen raus/ und das 

muss man beibehalten/ sonst kann man sich schnell verzetteln/ 

I: Und am Anfang de s Studiums waren dir diese Kriterien bekannt 

S3: Nein/ überhaupt nicht 

I: Und wie hast du es dann erfahren 

S3: Während des Studiums einfach selber herausgekommen/ und geübt und dabei auch gelernt/ 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über diese inhaltlichen Anforderungen zu 

erfahren 

S3: Auf jeden Fall/ das hätte mir wahrscheinlich einige Ängste weggenommen/ und das hätte mir auch sehr gut 

geholfen// solche Seminare oder Workshops anzubieten gleich für Erstsemester wäre sehr sinnvoll/ dann klärt 

man einiges vom Anfang an/ 

I: Das waren also inhaltliche Anforderungen/ es gibt aber auch formale Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten// viele internationale Studierende haben auch damit Schwierigkeiten/ vor allem mit dem Zitieren und 

Verweise/ auch mit der Gliederung und dem Aufbau der Arbeit// wie siehst du das 

S3: Wenn solche Kurse im ersten Semester angeboten werden/ dann sollten auch die formalen Sachen geklärt 

werden/ das gehört dazu// zum Beispiel dass man bei der Einleitung schon Seitenzahl angeben soll/ das man so 

viel Abstand rechts und links haben soll/ Schriftgröße/ dass man das alles beachten soll/ sonst hat es 

Auswirkungen auf deine Note/ 

I: Und kanntest du diese Kriterien 

S3: Nein/ kannte ich nicht/ das habe ich erst anhand des Musters selber gelernt/ auch im Internet recherchiert// es 

wäre auch hilfreich auf der Homepage des DaF-Bereichs solche Links oder solche Materialien zur Verfügung zu 
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stellen/ „Achtung an alle Erstsemester diese Links könnten euch hilfreich sein beim wissenschaftlichen 

Schreiben“//  

I: Du meinst also dass solche Online-Hilfen sinnvoll sind 

S3: Ja/ im Internetzeitalter/ viele habe auch Handys mit Internetzugang/ oder man kann schnell in die Mediathek 

gehen um Zugang zu einem Computer zu haben// die Sachen die wichtig sind auf eine Homepage zu stellen und 

darauf hinweisen/ sehr hilfreich/ wenn man fragen hat kann man ja gucken 

I: Und was meinst du über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache für internationale 

Studierende zu entwickeln// auf dieser Lernplattform wären Hinweise und Übungen zum wissenschaftlichen 

Schreiben zu finden/ wie findest du diese Idee 

S3: Das wäre total schön/ das wäre richtig nützlich für die Studierenden// man hat dann diesen Gedanken nicht 

dass man mit seinen Schwierigkeiten allein ist// Hilfe holen falls man ins Stocken gerät und nicht weiterkommt/ 

Informationen sammeln darüber/ das ist schön/ das finde ich richtig gut/ und das muss ja auch jeder Student 

wissen/ dass es so eine Website existiert/ darauf auf der Homepage DaF hinweisen 

I: So ist auch der Plan/ nach der Bedarfsanalyse so eine Lernplattform zu entwickeln 

S3: Das wäre sehr gut/ das wäre ein Erfolg für den DaF-Bereich 

I: Genau/ das Zitieren// man hört immer wieder dass Studierende mit den Zitierkonventionen Schwierigkeiten 

haben/ fällt s dir schwer zu zitieren/  kennst du die Zitierregeln 

S3: Ich habe keine Schwierigkeiten/ aber ich verwechsle immer „vergleiche das Buch“ oder zitieren 

I: Und in Aserbaidschan zitiert man nach ähnlichen Regeln wie in Deutschland 

S3: Ja genau so/ ich wusste also schon vom Bachelorstudium in Aserbaidschan wie das geht 

I: Hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über die formalen Anforderungen zu erfahren 

S3: Ja/ der Bedarf war da/ besonders die Ausländer haben da einen großen Bedarf// zum Beispiel in 

Aserbaidschan werden in der Schule keine Referate gehalten/ kannte ich also nicht/ und hier in Deutschland wird 

es gemacht/ und dann wird es im Bachelorstudium noch weiter wissenschaftlich umgesetzt// 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der Arbeiten die du angefertigt hast 

S3: Nein/ zufrieren bin ich nicht/ ich bin auch ein kritischer Mensch/ auch gegenüber mir selbst/ ich muss noch 

viel üben// bei meinen bisherigen Arbeiten habe ich mit Hilfe geholt/ Korrektur lesen/ deswegen bin ich noch 

nicht zufrieden 

I: Und wo hast du dir Hilfe geholt 

S3: Bei einem Grundschullehrer/ 

I: Welche sind deiner Meinung nach die wichtigsten Kompetenzen bei der Anfertigung von wissenschaftlichen 

Arbeiten 

S3: Erstens muss man die deutsche Sprache gut kennen/ dann einen großen Wortschatz besitzen um richtig zu 

formulieren/ man muss viel wissenschaftliche Literatur lesen/ da gewöhnt man sich an die Wissenschaft// und 

viel üben/ 

I: Und wenn wir nochmal zu der Online-Lernplattform zurückkommen/ was würdest du dir wünschen/ das auf 

dieser Lernplattform thematisiert wird 

S3: Vielleicht wissenschaftliche Texte/ solche kurze Absätze/ die man mit eigenen Worten schreibt/ worum es 

geht in diesem Absatz und was will der Autor damit sagen/ also Inhaltsverstehen// dann wäre es wichtig das 

Zitieren/ wie man zitiert und Beispiele// die formalen Hinweise/ was in einer Hausarbeit verlangt wird/ welche 

Unterschiede gibt es zwischen Bachelorarbeit und Masterarbeit/ außer natürlich Seitenanzahl// was ist ein 

Thesenpapier/ wie soll Thesenpapier aussehen// die Anforderungen an wissenschaftlichen Texte/ Muster/ 

vielleicht hochladen// und Übungen/ und ein Forum zum Diskutieren/ vielleicht könnten auch Muttersprachler 

teilnehmen/ die die Fehler der Nicht-Muttersprachler verbessern oder Vorschläge machen oder über ihre 

Erfahrungen erzählen// 

I: Danke/ sehr gute Hinweise// Wir haben über verschiedene Aspekte der Wissenschaftssprache und des 

wissenschaftlichen Arbeitens gesprochen/ gibt es vielleicht auch weitere Aspekte/ die du gerne ansprechen 

würdest 
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S3: Motivation ist auch wichtig dabei/ wenn man überfordert ist mit dem ganzen Schreibstil und Formulieren/ 

das kann auch zu Frustration führen/ wen ich jetzt an die Masterarbeit denke die ich schreiben soll/ die Sprache 

vor allem/ das macht mir schon ein bisschen Angst/ obwohl ich schon ein bisschen Erfahrung habe 

I: Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg beim Schreiben der Masterarbeit 

S3: Danke schön/ es war ein sehr gutes Gespräch/ es hat mir sehr geholfen/ vor allem jetzt vor meiner 

Abschlussarbeit/ durch das Gespräch bin ich jetzt ein bisschen erleichtert/ meine Ängste wurden weggenommen/ 

danke auch 

Transkript des Interviews mit S4 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S4 

Datum des Interviews: 28.11.2012 

Ort des Interviews: Arbeitsraum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 28´44´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 29 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Russland/ russisch/ Russisch und Deutsch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 9 

 

Interviewerin: Ich führe eine Untersuchung zur Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen Studierenden 

durch/ ich erhebe die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der Wissenschaftssprache Deutsch/ 

und anschließend wird ein Förderkonzept für das Fachgebiet DaF entwickelt// kannst du mir vielleicht ein 

bisschen über dein Studium vor der TU Berlin erzählen 

S4: Ich habe an der staatlichen Pädagogischen Universität studiert/ dann kam ich 2007 nach Deutschland/ und 

habe an der TU angefangen 

I: Und hattest du an deiner Heimatuni Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten 

S4: Nicht so viel eigentlich/ das hat mir auch immer gefehlt dass wir keine Seminare dazu hatten/ und wir 

mussten alles selber herausfinden/ so strukturiert wie an der TU/ habe ich nur hier gelernt// nicht so viele 

Erfahrungen in Russland mit dem wissenschaftlichen Arbeiten/ ich habe ein paar Arbeiten geschrieben und es 

war schon schwer// wenn ich es gewusst hätte wie an das macht/ dann wäre es mir leichter zu studieren/ ich 

persönlich hatte so ein Problem wissenschaftlich zu schreiben/ 

I: Das heißt zu Anfang des Studiums hattest du kaum Erfahrung mit dem wissenschaftlichen Schreiben 

S4: Nein/ eigentlich keine 

I: Und an der TU Berlin/ welche Erfahrungen hattest du mit dem wissenschaftlichen Arbeiten 

S4: Ich habe ein Seminar besucht über wissenschaftliche Techniken/ ich habe ein paar Arbeiten geschrieben/ ich 

kann sagen/ an der TU Berlin kannst du schon ganz gute Hilfe bekommen zum wissenschaftlichen Arbeiten/ 

I: Viele internationale Studierende sehen als Problem die Tatsache/ dass sie wissenschaftliche Arbeiten auf 

Deutsch schreiben müssen/ wie siehst du das 

S4: Das Problem ist nicht dass man auf Deutsch schreiben soll/ sondern die Gedanken zu strukturieren/ es muss 

dir klar sein worüber du schreibst/ wo du die Informationen nimmst/ das ist das Problem und nicht die Sprache 

selbst/ glaube ich// das Thema wissen/ was du darüber schreiben möchtest/ welche Aspekte du nimmst und so 

weiter/ 

I: Und welche Textsorten hast du schon während deines Studiums geschrieben 

S4: Das waren Referate/ PowerPoint Präsentationen/ dann Hausarbeiten/ und Handouts/ und jetzt auch die 

Masterarbeit 

I: Und welche Schwierigkeiten hattest du beim Anfertigen der Hausarbeit  
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S4: Bei der Hausarbeit/ Hausarbeit ist doch ein Referat halten und danach schreibst du eine Ausarbeitung dazu// 

ich glaube die erste Schwierigkeit ist immer die Gliederung/ ganz am Anfang/ du musst zuerst klar stellen was 

die Arbeit beinhalten soll/ das ist das wichtigste glaube ich// was noch schwierig sein könnte/ das sind immer die 

Zusammenfassungen/ weil du fängst es an und am Ende stellt sich etwas anderes heraus// also der rote Faden ist 

auch ganz wichtig 

I: Du hast die Gliederung angesprochen/ wusstest du beim Schreiben der Hausarbeit wie die Gliederung 

aufgebaut werden sollte 

S4: Eigentlich schon/ du machst eine Überschrift und dann Unterpunkte 

I: Du hast die Zusammenfassungen angesprochen/ könntest du das vielleicht näher erläutern 

S4: Geisteswissenschaftliche Arbeiten unterscheiden sich von naturwissenschaftlichen/ in den 

Geisteswissenschaften wird es viel gesprochen/ und aus diesem Wasser musst du das Wichtigste auswählen/ das 

ist das Problem// es ist mir immer schwierig die Hauptsache herauszufinden 

I: Die Gliederung und die Zusammenfassung/ die du erwähnt hast/ zählen zu den formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten damit/ insbesondere auch 

mit dem Zitieren/ wie siehst du das/ hattest du auch Schwierigkeiten damit 

S4: Eigentlich nicht/ ich kenne die Regeln jetzt nicht genau/ aber ich weiß wo ich sie suchen kann 

I: Also Hilfe ist dabei schon sinnvoll 

S4: Immer/ also sprachlich Ausdrücke// Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten habe ich immer dabei/ 

I: Du hast auch die Handouts erwähnt/ wusstest du während des Studium wie ein Handout aussehen soll/ wie es 

aufgebaut sein soll 

S4: Natürlich nicht/ nein/ das wusste ich nicht/ aber wir haben Hilfe bekommen/ diese Beispiele die wir 

mitnehmen konnten/ daraus habe ich gelernt wie man das machen soll// was wir noch gemacht haben war/ wir 

haben unsere PowerPoint Präsentationen klein ausgedruckt und das war auch als Handout gedacht// im Handout 

schreibst du einfach das Wichtigste was in deinem Referat besprochen wird/ 

I: Und die Hilfestellungen sind also sinnvoll 

S4: ja/ natürlich/ besonders für ausländische Studierende/ ich weiß nicht wie es den inländischen Studierenden 

geht/ aber ich meine sie bekommen das schon in der Schule/ wie man das alles macht und so weiter/ aber für die 

ausländischen Studierenden ist es eigentlich sehr hilfreich// 

I: Und du hast auch die fachlichen Ausdrücke erwähnt/ was genau ist da schwierig/ etwa den passenden 

Ausdruck zu finden 

S4: Genau/ in welchem Stil du schreibst/ ich glaube es gibt Nominalstil und Verbalstil/ im wissenschaftlichen 

Schreiben ist es immer Nominalstil glaube ich/ 

I: Mit vielen Nominalisierungen 

S4: Genau/ mit vielen Nominalisierungen und so weiter// auch wie du den Satz baust// du überlegst immer was 

du schreibst/ welchen Ausdruck nimmst du jetzt/ was passt besser/ was klingt besser/ 

I: Hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über den wissenschaftlichen Stil zu erfahren 

S4: Ja das macht Sinn/ man wird nie perfekt natürlich/ aber es macht Sinn// vielleicht auch nicht so theoretisch 

bleiben sondern auch in die Praxis gehen/ wenn mehr Übungen da sind/ dann kommt es gut an 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ das ist zum Beispiel der rote Faden den du früher angesprochen hast/ auch die 

Orientierung am Adressaten/ wer die Arbeit lesen wird// wie siehst du das/ sind dir diese Kriterien bewusst/ 

S4: Roter Faden/ er muss immer dabei sein in der Arbeit/ wenn du ihn nicht hast/ dann liest du die Arbeit und 

fragst „wo ist er denn“// es muss dir auch bewusst sein/ dass der rote Faden da sein muss/ weil einige schreiben 

einfach so 

I: Es ist auch für den Leser schwer/ wenn kein roter Faden in der Arbeit zu finden ist 

S4: Natürlich// du musst wissen worüber du schreiben willst/ dann ist der rote Faden immer da// und wenn du 

das Thema nicht so konkret kennst/ dann ist es natürlich schwierig 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums auch zu diesen Aspekten mehr zu erfahren/ über den 

roten Faden oder die Orientierung am Adressaten 
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S4: Ja/ ich habe gesehen dass im Stundenplan ein Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten gibt/ und ich habe 

gedacht „nein das brauchst du erst wenn du die Masterarbeit schreibst“/ aber dann habe ich gesehen dass ich es 

auch früher machen sollte/ es hat mir bei den ganzen Hausarbeiten geholfen/ ich glaube so ein Seminar muss 

man am Anfang des Studiums machen/ mehrmals machen/ während des Studiums auch/ jedes Semester sogar/ 

als Pflicht/ 

I: Und nicht bis zum Ende des Studiums warten 

S4: Nein/ nicht bis zum Ende warten/ das ist schon sehr hilfreich/ 

I: Und beeinflusst die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben deiner Meinung nach den Studienerfolg 

S4: Eigentlich schon/ weil dafür was du schreibst bekommst du auch entsprechende Noten/ das beeinflusst schon 

den Studium 

I: Und was meinst du zum Beispiel über die Idee/ eine Online-Lernplattform für internationale Studierende zu 

entwickeln/auf der wissenschaftssprachliche Inhalte thematisiert würden/ da könnte man Hinweise und Übungen 

zum wissenschaftlichen Arbeiten finden 

S4: Das finde ich ganz super/ weil nicht alle die Möglichkeit habe/ dieses Seminar oder Workshops zu 

besuchen// dann können sie einfach abends nach Hause kommen und den Laptop aufmachen/ und sich 

verbessern// oder wenn sie gerade zu Hause sitzen und ihre Arbeit schreiben und denken „ich brauche jetzt das 

und das“/ dann gehen sie einfach ins Internet/ holen sich einen Kaffee und lesen es auf der Lernplattform// ich 

meine das ist super/ du brauchst nicht an der Uni zu sein/du bist zu Hause und nimmst das alles vom Internet// 

ich finde auch sehr gut dass du alles an einem Ort hast und nicht im Internet surfen sollst u es zu finden 

I: Würdest du diese Lernplattform auch nutzen 

S4: Ja/ eigentlich schon/ ich habe auch nicht immer Lust zur Uni zu kommen/ zu diesem Seminar// ich erde diese 

Plattform auf jeden Fall benutzen 

I: Und wie sollte deiner Meinung nach diese Online-Lernplattform gestaltet werden/ welche Inhalte 

S4: Die ganze Literatur die man benutzen kann/ ich meine über das wissenschaftliche Schreiben/ 

wissenschaftliche Techniken/ natürlich sprachliche Übungen/ was die Ausdrücke angeht/ was den Stil angeht/ 

den schriftlichen wissenschaftlichen Stil// dann vielleicht etwas zur Psychologie/ wie man die Angst vor dem 

Schreiben abbauen kann/ vielleicht ein paar Beispiele/ irgendwelche Texte/ vielleicht auch Empfehlungen von 

den Professoren/ auch ein Forum könnte sein/ 

I: Wir haben vieles besprochen/ gibt es vielleicht noch irgendwelche Aspekte die du gern ansprechen würdest 

S4: Nein/ eigentlich geht schon 

I: Gut/ dann/ danke schön für die Teilnahme und viel Erfolg bei der Masterarbeit 

S4: Danke dir 

Transkript des Interviews mit S5 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S5 

Datum des Interviews: 15.01.2013 

Ort des Interviews: Arbeitsraum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 39´43´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 27 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Polen/ polnisch/ Polnisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 3 

 

Interviewerin: Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache Deutsch und befrage dazu 

internationale Studierende/ über ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben in ihrem Studium/ 

könntest du mir vielleicht erzählen/ welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben du bisher hattest 
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S5: Vor dem Bachelorstudium/ im Masterstudium musste ich Hausarbeiten schreiben/ Referate schreiben/ und 

für eine große Leistung mussten wir eine Hausarbeit schreiben// dann zum Schluss musste ich die Bachelorarbeit 

schreiben/ etwas Größeres/ eine eigene Arbeit/ 

I: Wie empfindest du den Verlauf deines Studiums an der TU Berlin 

S5: Schwierig war es im Bachelorstudium/ denn wenn man Deutsch in einem Sprachkurs lernt/ dann wird man 

nicht so wirklich auf die Uni Sprache vorbereitet/ man lernt mehr Alltagsdeutsch und wie man in der 

Gesellschaft kommuniziert// danach hatte ich auch einen Vorbereitungskurs für die DSH/ und da hatten wir auch 

solche wissenschaftliche Texte bearbeitet/ aber sie waren aus verschiedenen Fachbereichen/ ich habe Spanisch 

studiert/ aber die Themen der Texte waren Erdkunde oder Biologie// dann im ersten Semester habe ich kaum 

etwas verstanden in de Vorlesungen/ ich brauchte schon ein paar Monate Zeit/ bis man sich an diese Sprache 

gewöhnt/ die man für die Texte an der Uni braucht/ viele Fremdwörter fachspezifisch// man hat im ersten 

Semester diese Einführungsvorlesungen und da langsam habe ich mehr und mehr verstanden// und jetzt im 

Masterstudium weiß ich mehr/ weil ich im Bachelorstudium schon Erfahrungen gesammelt habe/ 

I: Und hast du solche Einführungsveranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben auch an der TU Berlin 

besucht 

S5: Es gab eine Einführungsveranstaltung zum wissenschaftlichen Schreiben/ aber ich dachte ich habe schon 

Erfahrung aus dem Bachelor und ich gehe nicht/ aber jetzt vor der Masterarbeit würde ich eine solche 

Einführung besuchen// weil die Masterarbeit ist schon etwas anderes als die Hausarbeit und die Bachelorarbeit/ 

es ist etwas viel komplexeres// 

I: Und denkst du/ dass du solche Einführungsveranstaltungen zum wissenschaftlichen Schreiben öfter besuchen 

solltest 

S5: Damals an der Uni Potsdam gab es kaum solche Einführungsveranstaltungen/ aber ich konnte auch nicht 

kommen/ ich musste neben dem Studium arbeiten/ pendeln zwischen der Arbeit und Uni/ und das nimmt sehr 

viel Zeit// meistens habe ich bei anderen Studenten etwas nachgefragt/ oder deutsche Kommilitonen haben für 

mich korrigiert oder mir Tipps gegeben/ 

I: Und kennst du solche Einführungsveranstaltungen an der TU Berlin 

S5: Es gab auf der Website etwas// ich muss zugeben/ ich kann immer noch keine Hausarbeit schreiben/ in drei 

Semestern// in einigen Seminaren musste ich eine schriftliche Ausarbeitung schreiben/ so fünf bis sieben Seiten/ 

und nicht jetzt wie eine Hausarbeit fünfzehn Seiten 

I: Welche Textsorten musstest du während des Studiums noch schreiben 

S5: Handout bei Referaten/ manchmal auch Zusammenfassungen oder Stichpunkte zu einem Text/ 

I: Und wusstest du wie ein Handout aufgebaut werden soll 

S5: Manchmal sagen uns die Dozenten in der ersten Sitzung was sie erwarten/ was auf dem Handout stehen 

muss/ vollständige Sätze oder Stichpunkte// oder bei einer Dozentin war es so dass sie auf dem Handout nicht 

dasselbe haben wollte was wir auch sprechen/ es sollten zusätzliche Informationen sein/ stichwortartig// man 

kann auch von den Kommilitonen abgucken/ die Struktur// 

I: Fandest du es sinnvoll/ wenn die Dozenten ihre Anforderungen an Handout gleich zu Beginn des Seminars 

verdeutlichen 

S5: Ja/ das war immer besser/ weil jeder hat vielleicht woanders studiert/ und jeder Dozent hat andere 

Vorstellungen wie man das macht 

I: Welche Schwierigkeiten traten bei dir beim wissenschaftlichen Schreiben auf/ also beim Verfassen von 

wissenschaftlichen Arbeiten 

S5: Das erste Problem ist bei mir die Zeitplanung/ wie viel Zeit brauche ich für die Recherche/ für die 

Korrektur// dann auch die Literaturrecherche/ von dem ganzen Buch was ist jetzt wichtig für mein Thema/ ich 

habe dann immer viel zu viele Punkte in meiner Arbeit beschrieben// danach allein schon das Formulieren auf 

Deutsch/ ich hatte schon manchmal die Idee im Kopf/ was ich jetzt bei diesem Punkt sagen will/ aber es brauchte 

viele Stunden bis ich das in einem Text umsetzen konnte// manchmal hatte ich wirkliche Schreibblockaden/ es 

half wenn ich es jemandem erzählt habe/ wenn ich allein saß dann konnte ich es nicht aufschreiben/ 

I: Was meinst du mit „es war schwer zu formulieren“/ wo genauen waren die Schwierigkeiten 

S5: Dass die Sätze so wissenschaftlich strukturiert sind// manchmal ist so dass ein Wissenschaftler hat etwas 

geschrieben und ich möchte jetzt umformulieren/ nicht wörtliche Wiedergabe sondern ein bisschen 
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umformulieren/ und dann muss ich Synonyme finden/ so dass es nicht als Zitat gilt sondern als Text// dann hatte 

ich ein Synonymwörterbuch gehabt/ und ich habe Wörter umgeschrieben die gleiche Bedeutung haben/ aber 

wenn es nicht meine Muttersprache ist/ Deutsch/ dann war es manchmal schwer einzuschätzen/ passt jetzt dieses 

Synonym in diesem Kontext// es ist nicht immer leicht für ausländische Studenten jemanden zu finden der das 

korrigiert 

I: Findest du es sinnvoll/ wenn den Studierenden bereits während des Studium erläutert wird/ wie man 

wissenschaftlich formuliert 

S5: Ja/ es könnte so ein Seminarangebot geben/ dass man dabei lernt wie man umformuliert/ oder welche 

Strukturen wichtig sind/ zum Beispiel Nominalisierungen// dass man nicht viele Verben benutzt/ dass man nicht 

in der Ich-Person schreibt sondern immer so unpersönlich in wissenschaftlichen Arbeiten// das wer schon 

sinnvoll/ aber manchmal ist es ein zusätzliches Angebot/ und wenn man schon sehr viele Seminare hat/ dann ist 

es noch ein zusätzlicher Aufwand/ aber wenn es vielleicht mit Leistungspunkten verbunden wäre/ dann wäre so 

etwas auch gut 

I: Wo holst du dir Hilfe/ wenn due eine wissenschaftliche Arbeit schreiben musst 

S5: Hilfreich sind auch Magisterarbeiten die veröffentlicht wurden/ man kann sie in der Bibliothek ausleihen// 

ich habe mir manchmal Formulierungen herausgeschrieben/ wie man zum Beispiel Überleitungen zum nächsten 

Kapitel machen kann/ wie man zitiert und so/ 

I: Diese gelungenen Beispiele aus anderen wissenschaftlichen Arbeiten sind dann sinnvoll 

S5: Genau/ das hilft auch für die eigene Arbeit/ für die Struktur/ wenn ich sehen das kann man so machen 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten bei den inhaltlichen Anforderungen an eine 

wissenschaftliche Arbeit/ damit sind zum Beispiel der rote Faden oder die Orientierung am Adressaten gemeint// 

wie siehst du das/ 

S5: Ich glaube man kann den roten Faden dann verlieren/ wenn man sehr viel schreibt/ wenn man von dem 

Thema abweicht/ aber bei mir war es nicht der Fall/ weil ich immer sehr kompakt schreibe 

I: Und was ist deiner Meinung nach ein roter Faden 

S5: Roter Faden das ist je nach dem Thema das ich beschreiben/ das ist die wichtigste Information die ich jetzt 

durch diese Hausarbeit oder diese wissenschaftliche Arbeit geben will// wenn ich jetzt eine These verteidigen 

will/ dann alles was ich schreibe muss ich darauf beziehen// es muss alles zusammenhängen/ die Argumente aus 

allen Kapiteln/ nicht dass man in einem Kapitel etwas schreibt und im anderen Kapitel schon etwas ganz 

anderes// dafür ist auch die Sprechstunde wichtig/ dass wenn man ein Kapitel geschrieben ist und nicht sicher ist/ 

dann kann man den Dozenten darüber sprechen/ obwohl ich das selber nicht so oft gemacht habe/ ich habe 

gehofft es wird schon/ 

I: Viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel Zitieren/ Gliederung/ Einleitung Hauptteil Schluss/ Aufbau der Arbeit/ 

wie siehst du das 

S5: An der Uni Potsdam gab es einen Leitfaden wo alles vorgegeben war/ an der TU glaube ich gibt es etwas auf 

der Website/ zumindest für den Praktikumsbericht/ da kann man schon nichts falsch machen// so etwas ist immer 

gut/ denn es kann anders bei den Unis sein/ zum Beispiel beim Zitieren kann man das als Fußnote schreiben oder 

gleich nach dem Zitat in Klammern im Text/ das ist je nach dem Dozenten wie er das haben möchte/  

I: Und fändest du es gut/ wenn alle Anforderungen an einer Stelle aufgeführt wären/ damit sich die Studierenden 

informieren können 

S5: Ja/ das ist total gut/ weil wie gesagt/ in einem leitfaden ist alles gezeigt/ die ganze Struktur/ wie die Tabellen 

aussehen sollen/ was alles drin sein muss/ was es beinhalten muss// so etwas hilft schon 

I: Hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über die formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten zu erfahren 

S5: Man lernt das erst beim Schreiben/ manchmal hat man schon in der Studienordnung schon so viele 

Anforderungen wie man schreiben muss/ dass die Dozenten keine Zeit finden den Studenten noch mehr zu 

erklären wie man schreibt/ das wird immer zusätzlich angeboten/ aber nicht in den normalen Seminaren 

I: Du hast das Internet erwähnt/ nutzt du regelmäßig die Online-Ressourcen zum wissenschaftlichen Arbeiten 

S5: Nur wenn ich etwas zu einembestimmten Thema suche/ aber fürs Zitieren im Allgemeinen eher nicht/ weil 

wenn man bei Google „Zitieren“ angibt dann kommen Tausende Vorschläge/ weil jede Uni hat ihre eigenen 
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Anforderungen/ es gibt ja nicht die eine Form// es ist besser wenn es auf der eigenen Institutsseite steht/ dann 

weiß man dass meine Uni es so haben will/ 

I: Und wie sieht es bei dir mit dem wissenschaftlichen Stil aus 

S5: Manchmal schreibe ich zu lange Sätze/ so dass ich alles was ich sagen will in einem Satz schreibe// dann 

weiß man nicht was alles dazu gehört/ dann hat eine Freundin das beim korrigieren in kleinere Sätze geteilt/ und 

dann hat man das auch besser verstanden/ das ist dann auch ein Problem bei mir// man soll ja auch keine zu 

kurze Sätze schreiben/ wie in der Grundstufe/ aber wenn sie zu lang sind dann muss man aufpassen/ dass sie 

verständlich sind// 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten/ die du im Rahmen deines Studiums an der 

TU Berlin angefertigt hast 

S5: Ich merke dass ich jetzt besser schreibe als im Bachelorstudium/ das ist auch die Erfahrung wenn man lange 

studiert/ irgendwann ist man schon an diese wissenschaftliche Sprache gewöhnt 

I: Beeinflusst deiner Meinung nach die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben den Studienerfolg im 

Allgemeinen 

S5: Ja bestimmt/ davon hängt vieles ab/ man bekommt ja auch Noten dafür/ dann die Abschlussarbeit ist sehr 

wichtig// man ja vieles wissen/ aber wenn man das nicht wissenschaftlich verschriftlichen kann/ dann hilft es 

auch nicht viel an der Uni// man muss auch gut schreiben können/ 

I: Was meinst du zum Beispiel über die Idee/ eine Online-lernplattform für internationale Studierende zu 

entwickeln/ wo sie Tipps und Hilfe zum wissenschaftlichen Schreiben und zur Wissenschaftssprache finden 

könnten/ zum Beispiel wie man richtig zitiert oder wie eine Arbeit gegliedert werden soll// was findest du diese 

Idee  

S5: So etwas wäre super// obwohl es viele Beratungen angeboten werden/ trauen sich viele nicht hinzugehen/ 

wenn sie noch nicht richtig Deutsch sprechen/ sie haben Angst dass sie das nicht richtig formulieren werden was 

sie überhaupt fragen wollen// im Internet hat man ein bisschen mehr Distanz/ man kann sich selber die 

Informationen aussuchen/ das wäre etwas Gutes besonders für die Leute die zu solchen Beratungen nicht gern 

gehen/ dann können sie Informationen aus dem Internet holen// so eine Idee finde ich gut dann// besonders wenn 

das für unser Fachgebiet wäre/ dann ist dann super/ wenn man weiß/ so soll es bei uns an der Uni aussehen// wie 

gesagt an der Uni Potsdam war es anders/ und es kann sein dass die Dozenten hier an der TU etwas anderes 

erwarten// also das wäre schon gut 

I: Und könntest du dir vorstellen dieses Angebot zu nutzen 

S5: Ja/ für meine Masterarbeit/ wenn es bis dahin schon im Netz ist/ dann bestimmt 

I: Und was sollte deiner Meinung nach auf dieser Lernplattform thematisiert sein/ welche Inhalte 

S5: Tipps für Recherche/ welche Datenbanken man nutzen kann/ eine Zeitschriftenübersicht// dann Struktur/ wie 

soll ein Handout aussehen/ wie soll eine Handout alles beinhalten// dann Hausarbeiten// vielleicht auch 

Beispiele/ für ein Handout zum Beispiel/ wie sieht das klassische Handout aus/ und auch für Hausarbeiten// und 

auch eine Liste mit Formulierungen/ zum Beispiel wie man eine Einleitung strukturieren kann/ dies ganzen 

„zunächst/ des Weiteren“/ das habe ich immer alles herausgeschrieben/ damit ich das bei der nächsten 

Hausarbeit schon habe/ ansonsten in der Alltagssprache benutzt man das gar nicht/ das ist für wissenschaftliche 

Arbeiten// also eine Liste mit solchen Formulierungen wäre hilfreich// und vielleicht auch ein Forum wo man 

sich austauschen könnte/ wo jemand etwas schicken könnte/ ganze Korrekturen kann man da bestimmt nicht 

machen/ aber einige Sätze vielleicht/ was richtig ist oder falsch// und gibt es diese Lernplattform schon 

I: Noch nicht/ die Online-Lernplattform wird anschließend an die Bedarfsanalyse entwickelt/ sie ist also noch in 

der Planung 

S5: Schade/ ich würde sie gern benutzen/ aber vielleicht dann bei der Masterarbeit// für die nächsten 

Studierenden wird es bestimmt sehr hilfreich sein// ich habe auch viele Kommilitonen und es ist immer eine 

große Diskussion „ja wir müssen jetzt Hausarbeiten schreiben“// 

I: Wir haben bereits über viele Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens und der Wissenschaftssprache 

gesprochen/ gibt es vielleicht noch irgendwelche Aspekte/ die du gern ansprechen würdest 

S5: Nein/ ich glaube nicht 

I: Dann bedanke ich mich bei dir für die Teilnahme am Interview und wünsche dir viel Erfolg beim Schreiben 

der Masterarbeit 
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Transkript des Interviews mit S6 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S6 

Datum des Interviews: 16.01.2013 

Ort des Interviews: Arbeitsraum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 24´00´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 30 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Russland/ russisch/ Russisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 3 

 

Interviewerin: Ich untersuche die Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen 

Studierenden/ das heißt ich erhebe die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der 

Wissenschaftssprache Deutsch// welche Schwierigkeiten die internationalen Studierenden haben wenn sie eine 

wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch schreiben müssen// könntest du mir vielleicht sagen/ welche Erfahrungen 

mit dem wissenschaftlichen Schreiben du bis jetzt hattest/ 

S6: Ich habe ein Seminar zum wissenschaftlichen Schreiben besucht/ es klang gut/ es war auch hilfreich/ wir 

haben einige Materialien bekommen/ zu Fußnoten und so// aber ich muss jetzt eine Hausarbeit machen/ noch 

vom letzten Semester/ bei mir ist eigentlich alles pünktlich/ Seminare Präsentationen/ aber bei 

wissenschaftlichen Arbeiten kann ich gar nicht anfangen// Schreiben ist für mich überhaupt nicht einfach auf 

Deutsch/ ich muss jeden Satz tausendmal überprüfen/ ich muss richtige Wörter finden// ich habe da nicht 

wirklich Angst/ aber ich verschiebe das/ das ist ein Problem// wissenschaftliches Schreiben fällt mir schwer// auf 

Russisch habe ich bereits geschrieben und es war kein Problem/ aber vielleicht hier ist es die wissenschaftliche 

Sprache/ deutsche wissenschaftliche Sprache ist ziemlich kompliziert 

I: Und was genau ist daran kompliziert/ könntest du das bitte erläutern 

S6: Definitionen und/ vielleicht es ist wirklich eine andere Sprache als die Alltagssprache// die Sätze müssen 

schön und lang sein/ und vielleicht mit tausend Nebensätzen// ich kann nicht einfach schreiben so wie ich rede/ 

weil beim Reden habe ich kein Problem/ obwohl ich Fehler mache/ jeder versteht was ich meine/ aber beim 

Schreiben muss ich eine total andere Sprache verwenden/ die ich vielleicht noch nicht so gut kenne/ 

I: Es ist also nicht so leicht/ den wissenschaftlichen Stil zu erkennen und anzuwenden 

S6: Du hast richtig gesagt/ Stil/ also einzelne Begriffe kann ich natürlich finden/ aber das muss ich schön 

verknüpfen/  mit anderen ein bisschen gehobenen Wörtern/ im gehobenen Stil/ und das alles zusammen fällt mit 

schwer// weil Russisch/ die russische wissenschaftliche Sprache in den hohen wissenschaftlichen Kreisen ist 

schon kompliziert/ aber wir haben nie kompliziert geschrieben/ auch bei Hausarbeiten oder Diplom// diese 

Begriffe und Redewendungen fallen mir auf jeden Fall leichter/ weil das meine Muttersprache ist/ 

I: Und unterscheiden sich die Anforderungen in der russischen und der deutschen Wissenschaftssprache 

S6: Ja/ das unterscheidet sich/ es gibt strenge Regeln hier/ wie ich verstanden habe/ mit Fußnoten// Struktur ist 

fast immer gleich/ Einleitung Hauptteil/ das kann ähnlich sein/ aber Zitate und Fußnoten wiederum/ das ist schon 

anders/ das ist viel strenger/ in Russland gibt es schon Regeln bei der wissenschaftlichen Sprache/ aber sie sind 

ein bisschen lockerer// ich habe jetzt eine ganze Liste mit Anforderungen von diesem Seminar das ich besucht 

habe/ aber das hat mich mehr erschrocken/ weil es gibt so viel was ich berücksichtigen muss 

I: Würdest du solche Angebote zum wissenschaftlichen Schreiben in Anspruch nehmen 

S6: Es gibt jetzt so ein Beratungsgespräch in diesem Semester/ so zwanzigminütige Gespräche/ und ich habe 

schon gedacht hinzugehen/ weil ich kann wirklich nicht anfangen// und jetzt habe ich fast Angst vor meiner 

Masterarbeit/ 

I: Welche wissenschaftlichen Textsorten solltest du während deines Studium schreiben 

S6: Handout auf jeden Fall/ zu jeder Präsentation/ PowerPoint/ Mitschreiben in Seminaren/ Hausarbeiten 

natürlich 

I: Fällt es dir schwer/ Handouts zu erstellen 
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S6: Nein 

I: Und wusstest du schon am Anfang des Studiums/ wie ein Handout aussehen soll 

S6: Nein/ das habe ich während des Studiums gelernt 

I: Und wie hast du es gelernt 

S6: Ein paar Beispiele von anderen Studierenden gesammelt/ und anhand dieser Beispiele habe ich gelernt/ wie 

muss ein Handout sein/ die wichtigen Informationen 

I: Hättest du es dir gewünscht/ am Anfang des Studiums zu erfahren/ wie eine Handout aufgebaut werden soll 

S6: Ja/ würde ich gern diese Chance benutzen 

I: Wie soll deiner Meinung nach ein gelungenes Handout aufgebaut werden 

S6: Struktur/ das soll gut strukturiert sein/ es muss die wichtige Information sein/ oder Stichwörter/ es müssen 

nicht so lange Sätze sein/ es muss übersichtlich sein/ vielleicht die wichtigsten Tabellen/ oder etwas was hilft das 

Thema besser zu verstehen/ und es muss auch nicht zu groß sein/ nicht zu viel Information/ einfach wichtigste 

Stichpunkte und Begriffe/ Definitionen/ Literaturverzeichnis muss auf jeden Fall sein/ verwendete Literatur/ 

dann auch Kopf oben drauf/ wer hat dieses Handout angefertigt und für welche Zwecke/ für welches Seminar 

I: Und wenn wir an die Hausarbeiten denken/ was fällt dir dabei besonders schwer 

S6: Es fällt mir nicht schwer zum Beispiel verschiedene Informationen zusammenzustellen/ aussuchen und 

zusammenbasteln// es fällt mir schwer selbst meine Meinung äußern/ alles was von mir selbst geschrieben sein 

muss/ das fällt mir schwer// wenn ich einfach ein paar Texte bearbeiten sollte/ das fällt mir nicht schwer/ aber 

das ist nicht Sinn der Sache/ bei der Hausarbeit muss ich selbst schreiben zu irgendwelchem Thema/ und das ist 

schon komplizierter/ 

I: Und was die Formulierung angeht/ so dass es wissenschaftlich ist 

S6: Das ist auch sehr schwierig/ ich muss nicht mit meiner Alltagssprache schreiben/ sondern wissenschaftlich 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten/ zum Beispiel Zitieren/ wie siehst du das/ 

S6: Ja/ das habe ich auch/ diese Schwierigkeiten 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über die formalen Anforderungen zu erfahren 

S6: Ich denke ja/ alle Seminare waren hilfreich/ aber es war nicht genügend 

I: Wenn wir an die Gliederung der Arbeit denken/ Umfang und Funktionen einzelner Tele einer 

wissenschaftlichen Arbeit 

S6: Im Allgemeinen ist das für mich nicht schwer/ Problem ist wirklich die Sprache/ und auch diese 

Anforderungen für Zitate/ Fußnoten und so weiter// 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten auch mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel mit dem roten Faden/ oder der Orientierung am Adressaten/ hattest du 

schon über diese Anforderungen gehört 

S6: Ja habe ich in diesem Seminar gehört/ wir haben auch Beispiele davon/ es ist auch logisch dass es einen 

roten Faden geben soll/ denn es muss um etwas Einziges gehen/ aber wie das wirklich gestaltet wird weiß ich 

noch nicht/ 

I: hast du versucht bei deinen Hausarbeiten diesen roten Faden zu berücksichtigen 

S6: Ich habe es versucht/ ich weiß nicht ob das gelungen ist/ das kann ich nicht einschätzen 

I: Ein anderes inhaltliches Kriterium ist die Orientierung am Adressaten/ hattest du darüber schon etwas gehört 

S6: Ein bisschen gehört/ aber das habe ich wirklich nicht berücksichtigt/ ob das so interessant für die Rezipienten 

ist/ habe ich überhaupt nicht berücksichtigt/ 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über diese inhaltlichen Anforderungen zu 

erfahren 

S6: Ja 

I: Glaubst du/ dass die Dozenten bei der Bewertung der Arbeiten die Einhaltung dieser formalen und 

inhaltlichen Anforderungen beachten 
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S6: Ich denke auf jeden Fall/ ich würde sagen an erster Stelle die inhaltlichen Kriterien// alle Anforderungen sind 

gleichzeitig wichtig 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten / die du bis jetzt geschrieben hast 

S6: Nein 

I: Und warum 

S6: Es fällt mir wirklich schwer/ meine Gedanken wissenschaftlich zu beschreiben/ das ist schon kompliziert 

I: Glaubst du dass die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben den Studienerfolg beeinflusst 

S6: Ja natürlich/ ich würde gern mehr Erfahrung sammeln 

I: Und wäre es seiner Meinung nach sinnvoll/ diese Kompetenz wissenschaftlichen Schreiben schon während des 

Studium zu entwickeln/ oder sogar ganz am Anfang des Studiums 

S6: Ja/ natürlich/ weil wir müssen schon im ersten Semester Hausarbeiten schreiben/ man muss schon alles 

richtig machen sofort 

I: Und was meinst du über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache für internationale 

Studierende zu entwickeln// auf dieser Lernplattform wären Hinweise und Übungen zum wissenschaftlichen 

Schreiben zu finden/ wie findest du diese Idee 

S6: Das klingt sehr gut/ weil man das wirklich öfter machen muss/ um zu üben// wenn das noch jemand prüfen 

würde und ich Feedback bekommen könnte/ das wäre dann sehr hilfreich// wenn man ohne Feedback schreibt/ es 

bringt nicht so viel 

I: Und wenn es dann einen Lösungssatz gäbe 

S6: Es wäre auch sehr hilfreich  

I: und würdest du ein solches Angebot in Anspruch nehmen 

S6: Ich denke ja/ das brauche ich jetzt auch/ ich würde das für meine Masterarbeit benutzen// ich würde wirklich 

gern online gehen und das einfach klicken und lesen/ alles auf einmal 

I: Und warum lieber online als persönlich 

S6: Ich kann immer zugreifen/ wenn ich etwas brauche// persönlich  ist natürlich auch gut/ aber man einfach 

etwas vergessen// und wenn ich Zitate brauche/ dann muss ich nochmal gucken und nochmal wiederholen// wenn 

das mit Beispielen wäre/ dann könnte ich immer wieder schauen und vergleichen/ ob mein Beispiel richtig ist 

I: Und welche Inhalte sollten deiner Meinung nach auf der Lernplattform thematisiert werden/ wie soll sie 

aussehen 

S6: Die Struktur der Arbeit/ Beispiele/ die Anforderungen/ Fußnoten/ ich weiß nicht wie man die 

wissenschaftliche Sprache darstellt/ vielleicht so etwas wie wissenschaftlicher Wortschatz/ mit Definitionen für 

unseren linguistischen Bereich// und Beispiele/ so kann man auch lernen/ Beispiele für Zitate und Fußnoten/ für 

Hausarbeiten/ auch Inhaltsverzeichnis/ Literaturverzeichnis/ man kann vergleichen und keine Fehler machen 

I: Wir haben über verschiedene Aspekte der Wissenschaftssprache und des wissenschaftlichen Arbeitens 

gesprochen/ gibt es vielleicht auch weitere Aspekte/ die du gerne ansprechen würdest 

S6: Ich denke wir haben alles besprochen/ es fällt mir nicht etwas ein 

I: Gut/ dann bedanke ich mich bei dir für die Teilnahme am Interview und wünsche dir weiterhin viel Erfolg im 

Studium 

Transkript des Interviews mit S7 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S7 

Datum des Interviews: 16.01.2013 

Ort des Interviews: Arbeitsraum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 27´47´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 
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Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 26 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Russland/ russisch/ Russisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 3 

 

Interviewerin: Ich untersuche die Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen 

Studierenden/ das heißt ich erhebe die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der 

Wissenschaftssprache Deutsch// welche Schwierigkeiten die internationalen Studierenden haben wenn sie eine 

wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch schreiben müssen// könntest du mir vielleicht sagen/ ob du in deinem 

Heimatland Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hattest/ 

S7: Ja klar/ wir hatten auch Referate geschrieben und Semesterarbeiten/ dann meine Diplomarbeit 

I: Unterscheiden sich die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten in Deutschland und in Russland 

S7: Ich glaube nicht dass sie sich so viel unterschieden/ vielleicht beim Datenschutz/ in Deutschland ist es viel 

strenger damit// die Anforderungen ändern sich ständig/sogar in Russland// die Sprachemuss wissenschaftlich 

sein/ aber natürlich ist es für mich auf Russisch leichter in einer schöner Sprache zu schreiben als auf Deutsch 

I: Und wie empfindest du den Verlauf deines Studiums an der TU Berlin 

S7: Es gefällt mir/ ich habe mehr Freiheit/ bei den Seminaren/ ich kann zum Beispiel die Themen für die 

Referate selber aussuchen// ich habe mehr Selbstständigkeit/ 

I: Welche Schwierigkeiten hattest du beim wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen deines Studiums an der TU 

Berlin 

S7: Mit der Grammatik/ di Sprache// wenn ich schreibe dann schreibe ich nicht so wissenschaftlich/ nicht so 

schön// auch wenn ich irgendwelche Wörter verwende/ es gibt solche Kleinigkeiten// wenn ich im Wörterbuch 

gefunden habe/ es heißt nicht dass es genau in dieser Situation passt/ es kann sein dass es so gar nichtverwendet 

wird// dann gucke ich in Google/ ob jemand so etwas überhaupt schon geschrieben hat/ das ist mein System 

I: Und geht es dabei eher um Fachwörter oder um allgemeinsprachliche Ausdrücke 

S7: Die Fachwörter kann man immer im Wörterbuch finden/ sie ändern sich nicht// aber diese anderen/ die 

Allgemeinsprache/ das ist jetzt wirklich kompliziert/ dass ich es schön auf Deutsch irgendwie schreibe/ 

I: Heißt es/ dass es nicht leicht ist/ den wissenschaftlichen Stil anzuwenden 

S7: Genau das habe ich gemeint// na ja auf Russisch ist es auch nicht so leicht/ aber auf Deutsch ist es noch 

schwieriger// auf Russisch mache ich keine grammatische Fehler mindestens// und auf Deutsch/ der Stil und die 

Grammatik// 

I: Welche Textsortensolltest du im Rahmen deines Studiums schreiben 

S7: Hausarbeiten/Referate/ Praktikumsbericht/ Protokolle/ auch Handouts  

I: Wusstest du wie ein Handout aussehen soll 

S7: Nein/ ich sollte Beispiele gucken/ wie andere Kommilitonen das machen/ deutsche aber auch ausländische 

I: Und wie soll deiner Meinung nach in gelungenes Handout aussehen 

S7: Muss klar werden/ Logik Struktur/ auch alle Details/ sehen was und wo ich geschrieben habe// damit könnte 

man folgen was ich erzähle/ dann könnte man verstehen wo ich mich befinde// 

I: Und wenn wir an die Hausarbeiten denken/ was fiel dir beim Verfassen einer Hausarbeit besonders schwer 

S7: Fremde Gedanken umzuformulieren/ wie ich die Wörter richtig benutze/ wenig Fehler machen// hier in 

Deutschland muss ich selbst alles überlegen und planen// 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der Arbeiten die du angefertigt hast 

S7: Na ja/ bin ich nicht ganz/ aber es geht// ich glaube nicht dass sie so wissenschaftlich sind/ dass es jemand 

irgendwann benutzen könnte 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten// hattest du auch Schwierigkeiten damit 

S7: Na ja ich konnte immer nachfragen/ bei Professoren oder bei den Kollegen/ 
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I: Kennst du zum Beispiel welche Funktionen die Teile einer wissenschaftlichen Arbeit haben/ etwa die 

Einleitung 

S7: Nicht wirklich// wenn ich das schreibe dann frage ich jemanden oder schlage nach/ 

I: Und das Zitieren 

S7: Das muss man auch immer nachschlagen/ oder fragen/ bei Professoren 

I: Gibt es Leitfäden zum Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit an der TU Berlin oder am Fachgeiet DaF 

S7: Ich weiß nicht/ ich habe immer bei anderen nachgefragt 

I: Hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über die formalen Anforderungen zu erfahren 

S7: Ja/ vielleicht könnte man ein Seminar haben/ in Russland hatten wir so ein Seminar/ es war Pflicht/ aber es 

war nicht schlecht/ über Literaturlisten und Zitate// und jetzt denke ich/ hier wäre es auch nicht schlecht// aber es 

hängt davon ab/ ob man die Zeit dafür hat// aber ich würde das zum Beispiel besuchen/ weil es gibt ja solche 

Probleme 

I: Und würdest du eine persönliche Beratung oder ein Online-Angebot bevorzugen 

S7: Ein Online-Angebot ist sehr gut/ ist nicht schlecht// da kann ich zu Hause alles gucken/ wann ich kann/ zu 

Hause hat man mehr Zeit dafür/ 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel mit dem roten Faden/ oder der Orientierung am Adressaten// wie siehst 

du das/ 

S7: Ja/ das ist kompliziert/ aber man muss das versuchen zu machen// ich glaube wenn man dem Professoren die 

Arbeit zeigt/ dann kann er sagen „Hier kann man den roten Faden nicht sehen hier muss man verbessern“ 

I: Und was ist deiner Meinung nach der rote Faden 

S7: Das ist die Hauptsache/ der Hauptgedanke der sich durch meine Arbeit zieht// 

I: Welche sind deiner Meinung nach die wichtigsten Kompetenzen bei der Anfertigung von wissenschaftlichen 

Arbeiten 

S7: Man sollte seine Gedanken logisch ausdrücken/ formulieren// wichtige Informationen aus einem großen Text 

nehmen und nur das Wichtigste auswählen// die Anforderungen kann man noch irgendwo nachschlagen/ aber 

den wissenschaftlichen Stil muss man beherrschen/ zum Beispiel nicht alltägliche Wörter benutzen/ aber schöne 

wissenschaftliche Wörter benutzen/ 

I: Wenn du an das wissenschaftliche Arbeiten im Allgemeinen denkst/ welche sind die problematischen Stellen 

bei dir 

S7: Zuerst muss ich einen guten Plan haben/ was ich schreiben will/ was ist wichtig für dieses Thema// das 

Wichtigste ist die Sprache selbst/ diese wissenschaftliche Sprache/ und auch diese alle Anforderungen 

I: Beeinflusst deiner Meinung nach die Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten den Studienerfolg 

S7: Ja/ weil wir schreiben diese Hausarbeiten für die Seminare/ und wenn ich eine gute Note für das Seminar 

bekomme/ dann bekomme ich auch eine gute Note für das Modul/ die Hausarbeit ist immer eine große Leistung 

im Seminar// dann die Abschlussarbeit ist auch ein wichtiger Teil/ sie ist für ein ganzes Semester vorgesehen// 

wenn ich das alles beherrsche/ dann ist es für mich auch einfacher zu studieren 

I: Macht es Sinn/ diese Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten schon während des Studiums zu entwickeln 

S7: Ja/ sogar ganz am Anfang des Studiums// im Masterstudium gibt es auch nicht so viel Zeit/ zwei Jahre/ 

I: Und was meinst du über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache für internationale 

Studierende zu entwickeln// auf dieser Lernplattform wären theoretische Hinweise und praktische Übungen zum 

wissenschaftlichen Schreiben zu finden/ wie findest du diese Idee 

S7: ich finde das sehr gut/ weil ich kann das zu jeder Zeit benutzen/ wenn ich das brauche/ dann sofort zum 

Computer gehen und das gucken// und so viel Zeit damit verbringen wie ich möchte/ nicht nur zum Beispiel eine 

Stunde heute und eine halbe Stunde nächste Woche/ sondern vielleicht habe ich heute mehr Zeit zum Lesen und 

dann abends die Übungen machen// und wenn ich allein arbeite kann ich mich besser konzentrieren// ich denke 

das ist sehr bequem/ auch für die Studierenden die schon arbeiten/ man kann einfach die beste Zeit für sich 

aussuchen//  
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I: Und würdest du dieses Angebot selbst benutzen 

S7: Ich würde das selber auch benutzen/ 

I: Wie sollte deiner Meinung nach dies Lernplattform aussehen/ welche Inhalte sollten thematisiert werden 

S7: Anforderungen zum Zitieren/ Seiten/ theoretische Sachen/ Tipps wie man das am besten macht/ 

Redewendungen vielleicht// Übungen// man kann in Moodle zu Tutoren schicken und sie können beantworten 

was falsch ist und was richtig/ und auch Feedback bekommen/ das kann man auch machen/  

I: Du hast die Redewendungen erwähnt/ was meinst da damit genau/ könntest du es bitte kurz erklären 

S7: Diese Konstruktionen für die Einleitung// Fürs Aufzählen/ als Schlussfolgerung// wie man seine Meinung 

ausdrückt// man schreibt nicht „ich habe das so gedacht“/ sondern „man könnte das so sehen“/ das muss ich 

immer wieder nachschlagen// die Fachwörter sind nicht so ein großes Problem/ weil wir alle Wörterbücher 

haben/ Literatur haben/ man kann das immer nachschlagen// aber diese Einführungswörter/ das könnte schwierig 

sein// es wäre zeitsparend wenn man sie nicht suchen soll/ sondern wenn sie alle an einem Ort sind 

I: Häufig wird es davon ausgegangen/ dass Studierende bereits zu Beginn ihres Studiums Erfahrungen mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten haben oder haben sollten/ wie siehst du das/ stimmt das 

S7: Im Bachelorstudium hat man irgendwelche Erfahrung gesammelt/ etwas Erfahrung ist da// aber einige 

kommen wie ich zum Beispiel aus Russland/ aus dem Ausland meine ich/ und da unterscheiden sich die 

Anforderungen/ und dann sind wir doch nicht so ganz bereit auf Deutsch zu schreiben// wir kennen alle diese 

Anforderungen nicht/ wir müssen ständig nachfragen// aber wer hier in Deutschland Bachelor gemacht hat/ die 

haben wahrscheinlich Erfahrungen/ 

I: Wir haben über verschiedene Aspekte der Wissenschaftssprache und des wissenschaftlichen Arbeitens 

gesprochen/ gibt es vielleicht auch weitere Aspekte/ die du gerne ansprechen würdest 

S7: Nein/ mir fällt nichts anderes ein// 

I: In diesem Fall bedanke ich mich bei dir für die Teilnahme am Interview und wünsche dir viel Erfolg im 

Studium 

S7: Danke 

Transkript des Interviews mit S8 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): S8 

Datum des Interviews: 16.01.2013 

Ort des Interviews: Arbeitsraum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 41´00´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 35 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Türkei/ türkisch/ Türkisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

Semesterzahl zum Zeitpunkt des Interviews: 4 

 

Interviewerin: Ich führe eine Untersuchung zur Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen Studierenden 

durch/ ich erhebe die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der Wissenschaftssprache Deutsch/ 

und anschließend wird ein Förderkonzept für das Fachgebiet DaF entwickelt// könntest du mir vielleicht ein 

bisschen über deine Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben vor deinem Studium an der TU Berlin 

erzählen 

S8: Vor der Tu habe ich in Ankara studiert/ Deutsch als Fremdsprache/ wir sollten viele Prüfungen schreiben/ 

I: Und danach/ an der TU Berlin/ welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hattest du 

S8: Ich hatte bei den ersten beiden Semestern und letztendlich bis zum Schluss immer wieder Schwierigkeiten 

gehabt die Sprache zu verstehen// was meint der Dozent jetzt eigentlich// die Wortwahl war anders/ ich habe 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

379 

 

mich auch nicht getraut mich zu melden// ich glaube viele haben diese Erfahrung/ die akademische Sprache ist 

schwer zu verstehen/ und dann traut man sich einfach nicht nachzufragen// 

I: Wie empfindest du den Verlauf deines Studiums an der TU Berlin 

S8: Lockerer als in Ankara/ man kriegt viele Möglichkeiten/ man kann in Gruppen arbeiten oder vorführen// 

anders ist auch dass man an der TU keine Prüfungen schreiben soll/ ich kenne das anders aus Ankara// also eher 

lockerer hier 

 I: Welche Schwierigkeiten hattest du beim wissenschaftlichen Schreiben im Rahmen deines Studiums an der TU 

Berlin// was war besonders schwierig 

S8: Ich hatte viel Angst allein vor der Überschrift „wissenschaftliche Arbeit“// immer mit dem Gedanken „jetzt 

werden sie deine Arbeit lesen und sie soll wissenschaftlich sein/ kannst du das/ schaffst du das“// dann soll die 

Sprache auch stimmen/ man soll auf die Grammatik achten/ auf die Wortwahl// ich habe die Arbeit auch immer 

aufgeschoben/ am Ende// es war nicht einfach// vor allem sprachlich/ wirklich das wiederzugeben was man 

eigentlich meint//  

I: Hattest du auch Schwierigkeiten mit dem Formulieren/  

S8: In manchen Abschnitten ja/ und in manchen habe ich das einfach in Anführungsstrichen einfach 

geschrieben// 

I: Fällt es dir schwer den passenden Ausdruck zu finden/ den wissenschaftlichen Stil 

S8: Das geht eigentlich/ vor allem wenn man die Erfahrung auf dem Gebiet schon hat 

I: Welche Textsorten solltest du in deinem bisherigen Studium an der TU Berlin schreiben 

S8: Hausarbeiten/ und auch in Gruppen vorbereitete Präsentationen 

I: Und bei den Hausarbeiten zum Beispiel/ was war da besonders schwer 

S8: Am Anfang/ sich richtig auszudrücken/ würde das hier so verstanden/ würde das der Professor so 

genehmigen// würde die Sprache anerkannt/ oder ist sprachlich jetzt ganz niedrig/ weil eben Türkisch und 

Deutsch zwei unterschiedliche Sprachen aus anderen Sprachfamilien sind// immer diese Sorgen ob ich jetzt viele 

Fehler drin habe// und klar man hat immer Hilfe und Unterstützung gebraucht/ von einem Muttersprachler/  

I: Und geht es eher um Fachwörter oder um allgemeinsprachliche Wörter 

S8: Fachwörter und/ zum Beispiel das richtige Verb/ das man sich nicht wiederholt/ immer wieder// das man sich 

verständlich ausdrückt// zum Beispiel nicht immer „machen machen“ oder „geschrieben geschrieben“/ sondern 

mit Synonymen umgehen// das war am Anfang schwer/ doch sehr sogar/ 

I: Und zum Beispiel Handouts/ solltest du auch Handouts im Studium anfertigen 

S8: Ja/ für die Seminare 

I: Und wusstest du wie ein Handout aussehen soll 

S8: Nein/ gar nicht// man hat versucht/ sich vom vorigen Seminar von den bekommenen Handout sich 

abzugucken/ wie haben die das gemacht// hier Stichpunkte/ hier eine kleine Tabelle// hätte man vielleicht auch 

da recherchieren können 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr darüber zu erfahren/ wie ein Handout aufgebaut 

werden soll 

S8: Auf jeden Fall/ klar/ den wir müssen sehen/ dass andere Länder andere Universitätssysteme haben// wenn 

man das im Auge behält/ dann würde man den ausländischen Studierenden eine große Hilfe leisten/ indem man 

ihnen einige Beispiele zur Verfügung stellt// alles ist neu und anders// vielleicht ist es in den Nachbarländern von 

Deutschland eher die europäische Art/ aber auf anderen Kontinenten/ in andern Kulturen ist das Studium ganz 

anders/ 

I: Wie soll deiner Meinung nach ein gelungenes Handout aussehen 

S8: Auf jeden Fall übersichtlich// vielleicht auch bunt// vielleicht könnte man das unterstreichen was man 

betonen möchte// kleine Tabellen// so dass wen man das anguckt dass es Interesse weckt/ und übersichtlich// 

anstatt alles hintereinander/ eine ganze Seite vom buch würde kein Interesse wecken/ weil man auch zuhören 

möchte//  
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I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ das ist zum Beispiel der rote Faden / die Orientierung am Adressaten/ das heißt wer 

die Arbeit lesen wird// wie siehst du das/ 

S8: Ich habe von dem roten Faden nicht gehört/ von der Orientierung am Adressaten auch nicht// kannst du das 

vielleicht erläutern/ was meinst du  

I: Beim roten Faden geht es in erster Linie darum/ dass sich der Hauptgedanke der Arbeit wie ein roter Faden 

durch die ganze Arbeit zieht// oder die Orientierung am Adressaten/ das heißt dass die Arbeit klar und 

verständlich für den Rezipienten verfasst werden soll// kanntest du das früher als du die Hausarbeiten 

geschrieben hast 

S8: Ja/ das muss für den Leser klar sein// man muss berücksichtigen/ dass sich nicht jeder Leser mit DaF oder 

mit der Sprache beschäftigt// ich habe versucht die Arbeit verständlich zu schreiben/ auch für die die nicht im 

Gebiet sind/ also nicht nur von mir aus ausgegangen/ sondern auch vom Leser// Muttersprache Zweitsprache et 

cetera//  

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums auch zu diesen Aspekten mehr zu erfahren// über den 

roten Faden oder die Orientierung am Adressaten 

S8: Ja/ doch// meines Erachtens gabt es nichts für internationale Studierende die kurz vor ihrem Abschluss sind/ 

etwas was sie besuchen könnten// wo sie erfahren würden/ was ein roter Faden ist/ welche Anforderungen es 

gibt// wir sollten es vom Internet lesen/ oder in die Studienordnung reingucken// so würde es man vereinfachen 

für Studierende/ 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten/ insbesondere auch mit dem Zitieren oder der Gliederung der Arbeit/ wie siehst du das 

S8: Das ist in der Tat so// es gibt einige Punkte/ zumal ist man kein Muttersprachler und man hat dies 

sprachlichen Hürden zu bewältigen// also eine sprachlich angemessene Arbeit abzugeben// dann soll die Arbeit 

natürlich auch diese formalen Anforderungen beachten// wir internationale Studierende müssen uns immer auf 

mehrere Sachen konzentrieren/ nicht nur das inhaltliche und formale/ es ist immer alles ganz neu/ man ist halt 

fremd in dem Gebiet/ es ist schon schwer// es kostet mehr Zeit und Kraft/ als den Muttersprachlern auf jeden 

Fall// in Deutschland ist man schon von der Schule aus auf Selbstständigkeit trainiert/ auch Hausarbeiten und 

Präsentationen// ich komme aus einem System wo man immer geprüft wird// die Kommilitonen aus Deutschland 

sind von der Schule schon mit dem wissenschaftlichen Arbeiten vertraut// 

I: Und wenn wir an das Zitieren denken/ hattest du damit Schwierigkeiten beim Anfertigen von Hausarbeiten 

S8: Nein// aber am Anfang des Studium kannte ich nicht genau wie man zitiert// man hat immer wieder etwas 

davon gelesen/ in den Seminaren wurde das angesprochen// 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über die formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten zu erfahren/  

S8: Auf jeden Fall/ natürlich ist es die Aufgabe der Studierenden sich das selber anzueignen/ aber wenn man das 

schon während des Studiums erklärt bekommet/ dann ist es eine sehr große Zeitersparnis/ 

I: Welche Kompetenzen bezüglich des wissenschaftlichen Arbeitens sind deiner Meinung nach wichtig 

S8: Ganz wichtig ist dass man den roten Faden nicht verliert/ dass man sich daran hält// dass man sich nicht zu 

weit ausbreitet/ dass man beim Thema bleibt/ beim wichtigen Thema bleiben/ 

I: Ist es wichtig deiner Meinung nach die Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten während des Studiums zu 

erweitern/ zu entwickeln 

S8: Ja natürlich/ das wirkt sich auf die Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten aus 

I: Was meinst du/ wenn die Dozenten die wissenschaftlichen Arbeiten korrigieren/ achten sie auf die Einhaltung 

der formalen und der inhaltlichen Anforderungen 

S8: Auf jeden Fall// ich hatte eine Hausarbeit geschrieben/ und da meinte der Professor oder bestimmt der 

wissenschaftliche Mitarbeiter schriftlich „so eine Arbeit kann man doch nicht abgeben“// das war ein paar Jahre 

zurück/ da stand drin/ dass die Arbeit nicht akzeptabel ist// das war auch der Punkt wo ich sozusagen die Patsche 

bekommen habe/ und habe gedacht“ aha so schlecht bist du auf diesem Gebiet/ in Deutschland an der Uni/ da 

musst du noch vieles machen// das war dann auch schlecht/ wenn man diese erste Erfahrung als Feedback 

macht// dann in einem anderen Fachbereich habe ich noch eine andere Arbeit geschrieben/ und ich ging in die 

Sprechstunde des Dozenten zu fragen wieso ich keinen Schein für meine Hausarbeit bekommen habe// er meinte 

ich sollte woanders studieren/ das ist eine schlechte Arbeit und warum studiere ich nicht etwas anderes/ ich habe 
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ihn dann gesagt dass ich schon einen Abschluss habe/ und das ich nach meinem Heimatrecht schon Lehrerin 

bin// es war eine sehr negative Erfahrung/ klar habe ich bei diesem Dozenten nie mehr ein Seminar besucht// 

deshalb habe ich auch immer wieder das wissenschaftliche Schreiben vermieden/ und habe mit dem Gedanken 

gespielt „ich schreibe diese Arbeit gar nicht“// 

I: Es wird häufig behauptet/ dass die Studierenden bereits zu Beginn ihres Studium Erfahrungen mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten haben beziehungsweise haben sollten/ wie siehst du das 

S8: Die Universität sollte kennen/ mit welchen Vorkenntnissen die Studierenden kommen// ob es jetzt 

Muttersprachler sind/ oder internationale// die Vorkenntnisse berücksichtigen/ denn da stoßen zwei Welten 

aufeinander/ die einen wissen nicht was die anderen machen// es ist ja auch sehr länderabhängig/ je nachdem 

welches Schulsystem man da genossen hat 

I: Und was meinst du zum Beispiel über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache Deutsch 

zu entwickeln// diese Lernplattform würde sich an internationale Studierende richten und würde eine 

Hilfestellung beim wissenschaftlichen Arbeiten darstellen// was meinst du dazu 

S8: Super/ eine riesengroße Hilfe// natürlich kann man das alles auch selber recherchieren/ aber wenn der 

Studierende weiß „ich habe hier eine Online-Hilfe und hier kann ich immer wieder zurückgucken“/ dann hat 

man eine große Zeitersparnis/ und ermutigend auch/ man hat schon einen ersten Kontakt zu arbeiten// das muss 

man unbedingt machen/ das wird vielen sehr vielen helfen/ ermutigen/ motivieren und Zeit sparen 

I: Und würdest du selber diese Online-Lernplattform nutzen 

S8: Ja/ ich habe zwar die Masterarbeit abgegeben/ aber wenn ich das mal wieder brauche/ dann ja// wenn man 

weiß dass man da alles hat/ vielleicht nicht alles aber bestimmt vieles für die Arbeit// dann würde ich doch gern 

klicken und diese Seite besuchen 

I: Und wie sollte deiner Ansicht nach diese Online-Lernplattform aussehen/ welche Inhalte sollten thematisiert 

werden 

S8: Diese Lernplattform soll übersichtlich sein/ so dass man den Faden nicht verliert/ „wiese hat man diese Seite 

überhaupt besucht“// und auf die Wortwahl sollte man achten/ nicht akademisch schwierig/ was man im Alltag 

gar nicht benutzt/ sondern vielleicht in Klammern erläutern/ mit Synonymen wiedergeben// vielleicht ein 

bisschen bunt/ aber nicht kompliziert// ich bin so nicht ein Internet-Typ/ Laptop und so// aber wenn man das 

vereinfacht/ würde ich auch benutzen 

I: Und was die Inhalte betrifft/ was würdest du dir wünschen/ dass es auf der Lernplattform thematisiert wird 

S8: Genau das was man bei der Arbeit braucht/ wie viele Seiten sollten es sein/ Schriftgröße/ Art der Schrift/ was 

ist eine Gliederung/ was gehört zum Schluss/ wieso muss man immer angeben was man zitiert/ wie das geht/ wie 

soll eine Bachelorarbeit aussehen/ wie soll eine Masterarbeit aussehen 

I: Und findest du es sinnvoll/ dass es ein Online-Angebot existiert/ oder fändest du eine face-to-face Beratung an 

der Uni besser          

S8: Das eine sollte das andere nicht ausgrenzen/ sowohl als auch/ beide Angebote sind sehr gut für internationale 

Studierende/ ich bin für beides// für viele ist dann der persönliche Kontakt wichtig/ für andere ist es online zu 

Hause besser      

I: Wir haben über verschiedene Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens und der 

Wissenschaftssprachegesprochen/ gibt es vielleicht auch andere Aspekte/ die du gern ansprechen möchtest 

S8: Mich würde interessieren/ wie die Arbeiten bewertet werden/ ob es berücksichtigt wird dass diese Arbeit von 

einem ausländischen Studierenden ist/ das Herkunftsland// oder müssen sich alle Studierende an eine 

festgegebene Form halten// wie streng ist man bei der Benotung der Arbeit/ man kommt aus einem anderen 

Schulsystem und dann muss man sich auf einmal an andere Regeln halten/ wie realistisch ist das/ frage ich 

mich// mich würde auch interessieren/ wie würden die Arbeiten bewertet wenn sie anonym abgegeben würden// 

wie viel Einfluss hat der Name auf die Bewertung// man spricht nicht so offen darüber/ aber das ist schon ein 

großer Punkt/  

I: Ja/ sehr spannende Fragen 

S8: Ich denke später wird man sich mehr damit befassen// 

I: Gut/ dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich für das Interview und wünsche dir viel Erfolg bei der 

Masterarbeit 
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Anhang 10: Transkripte der Interviews mit ehemaligen Studierenden 

Transkript des Interviews mit E1 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): E1 

Datum des Interviews: 15.11.2012 

Ort des Interviews: Studentenwohnheim 

Dauer des Interviews: 40´48´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 26 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: China/ chinesisch/ Hochchinesisch 

Angestrebter Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

 

Interviewerin:  Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch/ als Lehr- 

und Lerngegenstand/ und es richtet sich an internationale Studierende/ es ist eine bedarfsanalytische Studie/ ich 

erhebe die Bedarfe von internationalen Studierenden an der Wissenschaftssprache Deutsch/ und vielleicht 

kannst du mir ein bisschen über dein Studium in deinem Heimatland erzählen und wie du dann nach 

Deutschland mit dem Studium gekommen bist/ 

E1: Ok/ ich studiere vier Jahre Germanistik in China und das ist mein Bachelorstudium/ und danach habe ich 

erfolgreich abgeschlossen und dann habe ich nach Deutschland gekommen/ ja zuerst war ich in einer 

Sprachschule/ nein eine Ausbildung von der Uni/ nicht Ausbildung/ was für eine/ das ist ein 

studiumvorbereitender Sprachkurs bei Uni Kassel 

I: Ach Uni Kassel kenne ich  

E1: Ja kennst du auch 

I: Ja ja 

E1: Ja/ habe ich da halbes Jahr Studiumvorbereitungskurs teilgenommen und dann die DSH-Prüfung bestanden 

und dann bekomme ich eine Zulassung von der Uni Kassel von DaF-Fachrichtung/ aber ich finde diese kleine 

Stadt passt mir nicht so gut/ und habe ich auch Berlin bewerbt und dann habe ich auch eine Zulassung 

bekommen/ dann habe ich nach Berlin umgezogen 

I: Ja/ und hattest du schon an deiner Heimatuni Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben/ mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten 

E1: Nein/ nein/ ehrlich gesagt während meines Bachelorstudiums habe ich niemals eine echte wissenschaftliche 

Arbeit geschrieben/ meine Bachelorarbeit ist total naiv finde ich/ jetzt sehe ich diese Arbeit gar nicht 

wissenschaftlich/ aber damals vielleicht 

I: Und wie hast du den Verlauf deines Studiums an der Technischen Universität empfunden 

E1: Verlauf 

I: Ja/ wie hast du es empfunden/ war es schwierig/ war es  leicht/ an der TU zu studieren/ am Fachgebiet DaF 

E1: Ja/ ich finde nicht so schwer/ nicht so schwer/ aber manche Module wie (?)/ da muss man viel auswendig 

lernen und da kann ich nicht so gut/ und muss Klausuren schreiben/ ja wirklich nicht mein Ding/ und ich habe 

bei diesem Seminar eine sehr schlechte Note bekommen aber alle andere Seminare ja finde ich geht 

I: Und hattest du schon Erfahrung mit dem wissenschaftlichen Schreiben an der TU Berlin 

E1: Ja/ habe ich sogar schon mal die Studienberatung besucht wegen wissenschaftlichem Schreiben und damals 

da gab es ein sehr hilfsbereites Mädchen/ sie hat mir viel Hilfe angeboten und damals schreibe ich eine 

Hospitation/ Hospitationsbericht und das ist meine erste wissenschaftliche Arbeit/ richtige wissenschaftliche 

Arbeit und ich wollte die unbedingt gut schreiben und ja deswegen ich ging zur Schreibberatung/ und sie hat 

meine Arbeit korrigiert sogar persönlich/ sitzen wir zusammen und Wort für Wort wenn ich Frage habe/ stelle 

ich und sie antwortet sofort (und) danach sie korrigiert noch zu Hause ganz ruhig/ und diese Arbeit hat sich 

gelungen/ ja 
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I: Es war also sehr hilfreich/ diese Studienberatung  

E1: Sehr gut 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten/ wissenschaftliche Texte zu schreiben auf Deutsch/ 

wie siehst du das/ wie empfindest du dieses Problem/ 

E1: Ja/ zuerst unsere Grundsprachkenntnisse ist nicht so gut wie Deutsche (?)/ und dieses Schulsystem ist auch 

anders wie in meinem Heimatland/ ja früher während meines Bachelorstudiums habe ich niemals richtige 

wissenschaftliche Arbeit geschrieben/ ich weiß nicht/ wie genau schreibt man das/ zum Beispiel jede Sätze musst 

du ein Argument oder ein Beweis haben und wovon hast du zitiert und wie hast du zitiert/ und ja diese 

Schreibweise  

I: Und bis heute weißt du es immer noch nicht genau/ was man braucht um eine wissenschaftliche Arbeit zu 

schreiben 

E1: Ja weiß ich ein bisschen/ aber nicht so genau/ ich glaube/ das muss man üben 

I: Und bei dir konkret welche Probleme oder Schwierigkeiten während deines Studiums bezüglich des 

wissenschaftlichen Arbeitens sind bei dir aufgetreten 

E1: Ich glaube besonders bei der Disku- Diskussion auf dem Seminar/ ich bin nicht so offener Typ/ und kann ich 

nicht so aktiv teilnehmen und weil in China wir sind alle Frontalunterricht/ und wir sitzen alle hier und der 

Professor steht in der vorne und eine ganz andere Atmosphäre wie hier/ hier muss jeder aktiv teilnehmen und 

eigene Anregungen und Anmerkungen gleich sagen und/ aber ich habe diese Gewohnheit nicht/ ja das finde ich 

ein bisschen schwer/  

I: Und welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit 

E1: Kannst du Beispiel geben von 

I: Ja zum Beispiel der wissenschaftliche Stil/ welches Wort nehme ich jetzt 

E1: Ja/ welches Wort nehme ich jetzt/ passende Ausdrücke/ welcher ist noch wissenschaftlicher/ ich schreibe wie 

ich spreche und das geht nicht/ und zum Beispiel ich schreibe das liegt auf dem Tisch und vielleicht in der 

wissenschaftlichen Arbeit muss man schreiben was befindet sich/ ich finde solches Wort fällt mich nicht gleich 

ein/ und nicht automatisch raus/ muss ich in diesem Wörterbuch nachschlagen und sogar an meine deutschen 

Freunde fragen/ welches Wort passt besser hier/ ja das ist schwierig für mich/ 

I: Meinst du dass es den deutschen Kommilitonen leichter fällt/ das passende Wort zu finden 

E1: Ja natürlich/ so finde ich  

I: Welche Textsorten solltest du schon in einem Seminar oder einer Vorlesung schreiben 

E1: Zum Beispiel Hospitationsbericht oder Rezension/ oder Hausarbeit  

I: Und dann am Ende des Studiums die Masterarbeit  

E1: Ja/ Masterarbeit 

I: Und welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben einer Hausarbeit/ was fiel dir besonders schwer/ wo 

hattest du vielleicht Blockaden 

E1: Am Anfang natürlich das Thema ist die Blockade/ du musst ein sehr schönes Thema finden und welches 

viele Materialien finden kann/ und kann unterstützen dieses Thema/ das ist wichtig/ aber manchmal wenn ich ein 

Thema gefunden/ das ist total interessant/ aber schließlich finde es gibt nicht so viele Materialien dazu/ muss ich 

Thema wechseln/ das ist schwer und auch eine Schwierigkeit Zitieren/ und diese  muss man genau schreiben und 

dann/ oder wie zitiert man in dem Text/ für mich war früher/ ich habe nicht so viele wissenschaftliche Texte 

geschrieben/ und ich finde diese Sache kommt mit der Zeit/ 

I: Ja// und bei der Masterarbeit waren die gleichen Schwierigkeiten wie bei der Hausarbeit früher 

E1: Schon/ schon in der Richtung/ aber kommt eine neue Schwierigkeit/ ist diese empirische Untersuchung/ 

musst du alles sehr sachlich beraten/ kannst du die eigene Meinung nicht wie beliebig sagen/ du musst jeder Satz 

einen Beweis haben 

I: Und hast du im Rahmen deines Studiums auch Handouts gemacht/ in Seminaren 

E1:  Ja 

I: Und hattest du da Schwierigkeiten/ wusstest du wie du ein Handout erstellen sollst  
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E1: Zum ersten Mal weiß ich natürlich nicht/ aber später weiß ich schon/ nur die wichtigen Punkte von dem 

Referat rausnehmen/ aber manchmal ich finde manche Handout ist total schwierig zu lesen/ ja da ist zu viel Text 

darauf und kompliziert und nicht so prägnant  

I: (So) nicht alle Handouts die du gesehen hast/ waren wirklich gelungen 

E1: Ja/ ich finde Handout ist die sehr sehr wichtige Punkte und nicht unbedingt ein Satz/ sogar nur einige 

Wörter/ das reicht schon und/ aber am meisten bekomme ich sehr sehr lange Handout und das habe keine Lust 

mehr zum Lesen 

I: Genau/ viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel der rote Faden/ von dem man immer spricht/ oder die Orientierung am 

Adressaten/ das heißt dass die Arbeit sich am Adressaten orientieren soll/ an dem Leser/ oder die Lesbarkeit der 

Arbeit/ wie siehst du das/ sind für dich diese inhaltlichen Anforderungen bekannt/ 

E1: Rot Faden/ das habe ich schon mal gehört/ nein/ nein/ was meinst du genau (?) 

I: Vor allem die Orientierung am Adressaten/ das heißt du schreibst die Arbeit nicht nur für dich/ sondern für 

die Leute/ die das lesen werden/ die Arbeit soll lesbar sein und du musst auch berücksichtigen/ wer das lesen 

wird/ welchen Kenntnisstand die Personen haben/ ob das Fachleute sind oder nicht/ waren dir früher diese 

inhaltlichen Kriterien während des Schreibens bewusst  

E1: Ja natürlich/ zum Beispiel wenn ich eine Hausarbeit für Professor schreibe/ dann muss ich sehr ernsthaft/ 

aber wenn ich eine privat E-Mail schreibe/ ja das vielleicht kommt die Grammatikfehler manchmal (auch) und 

ich schreibe wie ich wie ich sag- wie ich spreche  

I: Und du hast gesagt/ du hast über den roten Faden schon gehört/ aber weißt du was das ist/ 

E1: Roter Faden ist nicht anders wie die wichtigen Punkte in dem Text oder/ 

I: Ja/ also die Grundidee der Arbeit soll vom Anfang bis zum Ende der Arbeit erkennbar sein/ es müssen keine 

Lücken sein und auch in der Argumentation muss alles stimmen/ es soll sich wie ein roter Faden durch die 

Arbeit ziehen 

E1: So weiß ich nicht so viel/ ok/ tut mir leid/ 

I: Und dann hast du auch nicht versucht bewusst diesem roten Faden in deiner Arbeit zu folgen 

E1: Ich habe nicht so verstanden/ was meinst du mit dem roten Faden/ ich weiß dieser rote Faden/ man muss 

ganz von Anfang an eine richtige eine klare/ wie sagt man/ einen klaren Gedankengang/ 

I: Genau/ ob du überhaupt darüber wusstest und ob es dir bewusst war/ dass es einen folgerichtigen 

Gedankengang geben sollte/ in einer Arbeit/ dass man alles schematisch/ logisch strukturieren soll/ ein Kapitel 

nach dem anderen/ damit es keine Lücken zwischen den Ideen gibt 

E1: Natürlich (?) muss man beim jeden Schreiben so schreiben/ das muss zum Beispiel eine Einleitung/ ja ich 

weiß wa- was du meinst/ ja ich kenne diese (Regel) ja wie schreibt man 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums vielleicht mehr über diesen roten Faden zu erfahren/ 

damit du es bei der Arbeit konkret anwenden kannst 

E1: Ja ja/ ja ich will 

I: Damals noch (?) während des Studiums oder auch jetzt 

E1: Ja/ jetzt habe ich immer noch diese Wünsche/ wenn solche Beratung gibt/ ich gehe sehr gerne  

I: Viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel mit dem Zitieren/ Verweisen/ Gliederung der Arbeit was du gerade 

angesprochen hast/ Einleitung/ Aufbau und Elemente der wissenschaftlichen Arbeit/ das fällt vielen 

internationalen Studierenden schwer/  wie siehst du das 

E1: Ja das (ist) für mich auch schwer/ habe ich schon mal gesagt diese Zitierung und wie zitiert man in Texten/ 

zwischen den Zeilen/ und zum Beispiel ich schreibe weniger als drei Zeilen dann schreibe ich wie die ander- 

schreibe ich in normaler Größe/ wie diese (Zeitsch-) diese Schrift Schriftzeichen ist/ normale Größe wie der 

andere/ aber wenn du mehr als drei Zeilen dann musst du in eine isolierte Abschnitt lege/ und in der Einleitung 

muss man die alle/ wie globale Inhaltsangabe schon in der Einleitung zeigen/ worum geht es/ ja/ das finde ich 

schon schwer/ 

I: Fällt es oder fiel es dir schwer/ während des Studiums Zitate richtig in den Text einzubauen/ so dass es nicht 

wie hinzugefügte Gedanken aussieht/ sondern als Teil deines Textes 
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E1: Ja 

I: Und hättest du es dir auch gewünscht/ damals mehr darüber zu erfahren/ wie man richtig zitiert/ welche 

konkreten Regeln es dazu gibt/ 

E1: Damals ja/ damals habe ich immer solche Wünsche/ und habe ich auch viele Schreibberatungs-/ 

wissenschaftliche Arbeit dieses Seminar teilgenommen/ ich habe sogar zweimal teilgenommen/ aber darauf habe 

ich nicht so viel gelernt/ da übt man ganz wenig/ die Seminarleiterin verteilen nur diese Dokumente/ darauf steht 

wie zitiert man/ ein Punkt zwei Punkt drei Punkt und/ aber in dem praktischen Teil/ wie benutzen wir die diesen 

Punkt/ haben wir wenig geübt/ aber ja ich habe immer solche Wünsche/ wenn solchen Kurs gibt würde ich 

immer noch teilnehmen  

I: Und hattest du Schwierigkeiten bei der Gliederung der Arbeit/ Einleitung/ Hauptteil/ Schluss/ Literatur/ 

Inhaltsverzeichnis/ 

E1: Das ist relativ wenig/ das weiß ich/ Einleitung/ Schluss/ 

I: Also welche Teile es genau geben soll in einer wissenschaftlichen Arbeit/ das kennst du 

E1: Ja ja/ jetzt weiß ich 

I: Und damals während des Studiums/ am Anfang 

E1: Ganz am Anfang weiß ich nicht  

I: Und fiel es dir schwer/ die Funktionen und den Umfang einzelner Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit 

einzuschätzen/ zum Beispiel wie groß soll die Einleitung in Bezug auf die Arbeit sein/ was soll ein 

Literaturverzeichnis enthalten/ wie soll der Hauptteil gegliedert werden/ wie groß soll es sein/ hattest du damals 

Schwierigkeiten damit/ oder kanntest du es  

E1: Ich weiß das nicht genau/ aber gibt es wirklich genaue (?) 

I: Ja/ es gibt 

E1: Ok ja ich weiß die Einleitung/ Schluss darf nicht zu lang sein 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ vielleicht während des Studiums mehr über die Funktionen der Einleitung/ 

des Hauptteils/ und über den Umfang zu kennen/ noch damals während des Studiums 

E1: Ja/ das ist sehr sehr hilfreich/ ja 

I: Und viele Studierende haben es nicht leicht mit der Verwendung des autorenbezogenen Ich in 

wissenschaftlichen Arbeiten/ zum Beispiel wann man das Pronomen Ich benutzen darf/ oder man/ oder 

Passivkonstruktionen/ wie siehst du das/ hattest du damit auch Schwierigkeiten 

E1: Ja ich habe große Schwierigkeiten/ ich würde immer meine eigenen Gedanken ausdrücken/ ja ich sage lieber 

was ich meine und/ aber das darf man nicht so in der wissenschaftlichen Arbeit/ und muss man in anderen Satz 

umwandeln „man sagt“ oder „ein Wissenschaftler aus welchem Gebiet sagt“/ und mindestens ein 

Wissenschaftler nicht ein (ein) Mann auf der Straße 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ dass es dir damals während des Studiums mehr darüber erklärt wurde/ wann 

man Ich benutzt/ wann lieber nicht 

E1: Ja/ das ist gut 

I: Und wie verwendet man diesen autorenbezogenen Ich in deiner Muttersprache/ darf man das verwenden in 

wissenschaftlichen Arbeiten 

E1: Ich glaube auch nicht/ in meiner Heimat schreibt man auch sehr sehr offiziell/ wie sagt man diese/ sehr 

objektiv 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten die du schon geschrieben hast  

E1: Meine Masterarbeit bin ich ehrlich gesagt nicht so zufrieden/ aber schon viel besser als früher/ als frühere 

Arbeit/ mein erster Hospitationsbericht und diese Seminararbeit/ bin ich nicht so zufrieden/ aber die zum 

Schluss/ diese Masterarbeit schon viel besser finde ich  

I: Und was waren deiner Meinung nach die Stellen die am meisten Schwierigkeiten bereitet haben/ beim 

wissenschaftlichen Schreiben in deinem Studium/ 

E1: Fachliche Ausdrücke/ zum Beispiel liegen und befinden sich/ solche/ muss man eine passende fachliche 

Ausdrücke finden/ das finde ich am schwierigsten für einen Ausländer  
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I: Den wissenschaftlichen Stil 

E1: Stil/ ja 

I: Und worüber hättest du es dir gewünscht während des Studiums mehr zu erfahren/ vielleicht mehr zu üben/ zu 

welchen Themen/ welchen Punkten? 

E1: Ich glaube der praktische Teil ist zu wenig/ so wir haben viel Theorie gelernt und haben wenige Chancen zu 

üben/ diese didaktische Methode/ wir haben nur von den Büchern gelernt und haben niemals verwendet/ 

vielleicht in einem Seminar einmal eine Simulation organisieren/ ja doch es gibt einige/ aber ich finde doch sehr 

wenig 

I: Und jetzt konkret bezüglich des wissenschaftlichen Schreibens/ welche Punkte würden dich interessieren/ wo 

du gesagt hättest „ja/ warum habe ich nicht mehr darüber während des Studiums erfahren“  

E1: Wissenschaftliches Schreiben/ bei dem Zitieren/ der rote Faden/ es wäre schön wenn ich früher mehr darüber 

wissen/  

I: Ja/ und welche Kompetenzen in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben in der deutschen Sprache würdest 

du gern erwerben 

E1: Kompetenzen/ ich glaube immer noch die Sprech-/ ja Sprechfähigkeit/ Schreiben brauche ich auch/ aber ich 

finde am wichtigsten ist die Sprechfähigkeit 

I: Und glaubst du/ dass deine Kompetenz richtige und gute wissenschaftliche Texte auf Deutsch zu schreiben/ 

deinen Studienerfolg beeinflusst hat 

E1: Ja natürlich/ sehr beeinflusst  

I: Und inwieweit/ bei den Noten/ oder/ 

E1: Achtzig Prozent 

I: Des Gesamterfolges 

E1: Ja/ weil weißt du früher in unserer Klasse gibt es insgesamt vier asiatische Studenten/ eine kommt aus 

Taiwan und zwei aus China und noch eine von (?)/  und wir haben insgesamt zusammen einen 

Hospitationsbericht geschrieben und damals habe ich zu der Schreibberatung gegangen und habe das korrigiert/ 

und die anderen drei haben das nicht korrigiert/ und die anderen drei nicht bestanden/ ich bestanden/ du kannst 

nicht sagen der Inhalt von den anderen nicht gut/ ich finde auch gut/ nur die Ausdrücke und die Grammatik/ auch 

wenig Fehler/ nur keine passende Ausdrücke/ kein wissenschaftlicher Stil/ und die hat nicht bestanden 

I: Und was meinst du über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschafts- und Studiensprache Deutsch 

zu entwickeln/ und zwar für Studierende des Fachgebiets DaF/ auf dieser Lernplattform könnte man Tipps/ 

Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden/ was meinst du über diese Idee/ so eine Online-Lernplattform 

zu entwickeln 

E1: Ja/ ich finde das total gut/ aber ich zweifle ein bisschen daran/ wie ist diese Qualität/ weil ich habe einmal 

eine Online-Plattform benutzt für diesen Kurs (?)/ aber das fordert sehr sehr viel Zeit/ sehr zeitaufwendig/ um 

diese technische Sache (konfrontieren)/ aber die Übungen darauf sind alle sehr gut finde ich/ sehr hilfreich/ nur 

muss man sehr konzentrieren/ weißt du zu Hause sitzt du hier und vielleicht trinkst du Kaffee oder gehe 

spazieren/ muss man sich lange Zeit konzentrieren 

I: Diese Online-Lernplattform sollte also sehr übersichtlich und klar aufgebaut sei/ so dass man nicht lange 

nach den Inhalten sucht 

E1: Ja genau/ genau 

I: Und wahrscheinlich mehrere praktische Übungen/ um zu üben/ nicht einfach Theorie 

E1: Ja/ mehr Übungen/ natürlich/ und mehr interessante Übungen/ nicht nur C-Texte Übungen 

I: Und solltest du nach dem Ende deines Masterstudiums noch irgendwelche wissenschaftliche Arbeiten 

schreiben/ im Beruf zum Beispiel   

E1: Noch nicht/  

I: Gut/ wir haben jetzt über das wissenschaftliche Schreiben im Allgemeinen gesprochen/ über einige Aspekte 

der Wissenschaftssprache/ gibt es noch irgendwelche Punkte/ die du gern ansprechen möchtest 

E1: Ja/ ich bitte um mehr Hilfe/ ich finde/ was du machst ist sehr sehr sinnvoll und/ eine Online-Plattform 

vielleicht ist viel besser als die eins zu eins persönliche Beratung/ ja viel effektiver/ besonders bei asiatischen 
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Studenten/ sie haben Sorge Gesichtsverlust/ sie wollen nicht zu einer Fremden gehen und Fragen stellen/ das ist 

ein bisschen schwer für Chinesen/ ich glaube aber allein zu Hause und mit dem Computer konfrontiert ist viel 

leichter/ 

I: Und auch im Zeitalter von technischen Innovationen / hat jeder Zugang auf einen Computer oder auf ein I-

Pod/ I-Pad/ und dann ist es sehr leicht auf diese Lernplattform zuzugreifen 

E1: Ja/ deswegen die einzige Zweifel ist nur an der Qualität  

I: Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die Teilnahme und wünsche dir viel Erfolg weiterhin 

E1: Danke  

Transkript des Interviews mit E2 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): E2 

Datum des Interviews: 28.11.2012 

Ort des Interviews: Arbeitsraum in der Universitätsbibliothek, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 37´15´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 28 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: China/ chinesisch/ Hochchinesisch 

Abschluss des Interviewten: Master German Studies 

 

Interviewerin: Ich untersuche die Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen 

Studierenden/ dabei erhebe ich die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der 

Wissenschaftssprache Deutsch// welche Schwierigkeiten die internationalen Studierenden haben wenn sie eine 

wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch schreiben // könntest du mir vielleicht sagen/ ob du in deinem Heimatland 

Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hattest/ 

E2: Ja/ schon// aber ich muss sagen es gibt schon eine Distanz zwischen den Anforderungen meiner 

Heimatuniversität und der deutschen wissenschaftlichen Arbeit/ 

I: Und worin genau unterscheiden sie sich 

E2: Vielleicht liegt es daran/ dass ich damals eine Masterarbeit geschrieben habe/ in einer einfacheren 

wissenschaftlichen Sprache// dann es gibt viele verschiedene Zitatarten// ich hatte damals keinen systematischen 

Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten gehabt// aber hier gibt es schon ein unterschiedliches Kursangebot/ man 

kann auch im Seminar diskutieren/ von der Vorbereitung bis zum Korrigieren/ 

I: Und an der TU Berlin/ welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hattest du 

E2: Ja/ ich war zweimal bei Workshops/ für die Masterarbeit/ es ging darum wie organisiert man den ganzen 

Vorgang bis zum Ende// und beim zweiten ging es wie liest man die Literatur// inzwischen gibt es glaube ich 

auch in China solche Angebote 

I: Und findest du solche Angebote hilfreich  

E2: Ja klar/ ansonsten muss ich selbst lernen und selbst zusammenfassen// und gucken wie das mache// und das 

kostet Zeit/ aber Zeit haben wir nicht immer// in diesen Seminaren kann man die Erfahrungen von anderen 

hören/ und es ist sehr gut/ sehr hilfreich/ 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit dem wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch/ 

wie siehst du das 

E2: Bestimmt/ erstens die sprachliche Schwierigkeiten/ es ist sowieso eine Fremdsprache// obwohl man eine 

Sprache schon sehr lange gelernt hat/ aber manchmal beim Schreiben fühlt man sich sehr trocken// du hast nur 

eine Ausdrucksweise und du musst immer sie anwenden/ argumentieren zum Beispiel// aber für die 

Muttersprachler ist es schon sehr flexibel// wir müssen diese Arbeit wissenschaftlich schreiben// aber es ist auch 

abhängig vom sprachlichen Niveau/ vielleicht kann jemand das schon wie ein Muttersprachler schreiben// ich 

denke für die meisten Ausländer wenn sie auf Deutsch schreiben gibt es vor allem diese rein sprachlichen 

Probleme// deshalb ist es auch schwieriger diese wissenschaftliche Sprache einzuhalten/  
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I: Und fiel es dir schwer beim wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch den passenden Ausdruck zu wählen/ 

den wissenschaftlichen Stil  

E2: Ja/ wir studieren und leben hier in Deutschland/ und wir können unser Deutsch im alltäglichen Leben üben/ 

in welcher Situation benutzt man das und in welcher Situation spricht man anders// aber in einer 

wissenschaftlichen Arbeit gibt es nicht so viele Chancen zu üben/ deshalb man muss sehr vorsichtig damit 

umgehen/ ob ich dieses Wort hier benutzen kann oder nicht/ ob dieses Fachwort hier richtig ist// das ist schwer 

finde ich// und man muss viel nachschlagen/ im Wörterbuch oder im Internet/ oder die deutschen Kollegen 

fragen ob es richtig ist// man kann nicht automatisch vom Kopf wissen ob es richtig ist// 

I: Welche Textsorten hast du während des Studiums geschrieben 

E2: Bachelorarbeit/ Masterarbeit/ Hausarbeit/ Vortrag/ 

I: Solltest du auch während des Studiums an der TU Berlin Handouts anfertigen 

E2: Ja/ Handouts auch 

I: Und was solltest du dabei beachten/ wie hast du deine Handouts aufgebaut 

E2: Zum allerersten Thema/ Autor/ Vortraghalter/ dann natürlich Folie für ppt// und am Ende muss ein 

Literaturverzeichnis sein/ mit der Literatur die du in der Rede benutzt// inzwischen muss man natürlich auch 

Zitatquellen nennen// ganz am Anfang wusste ich aber nicht wie man das macht/ ich habe das nicht in einem 

Kurs gelernt oder Ausbildung/ sondern nur aus der Erfahrung// ich habe die Handouts von anderen gesehen/ wie 

sie das machen// und das habe ich alles gesammelt/ als mein Wissenschaftspacket im Kopf// alles muss sehr 

ordentlich und sehr klar sein/ 

I: Was fiel die besonders schwer bei der Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen deines 

Studiums an der TU Berlin  

E2: Das Schwierigste sind die sprachlichen Schwierigkeiten/ würde ich sagen// ansonsten geht schon// für mich 

Hausarbeiten sind ein kleines Projekt/ kann man das gut schaffen// du brauchst einen guten roten Faden/ du 

schaffst Punkt nach Punkt// aber das Schwierigste bei Hausarbeiten ist die Sprache/ man fühlt sich immer 

unsicher/ man weiß nicht ob das richtig ist/ am besten korrigiert das jemand/ am besten lese ich mit einem 

Muttersprachler durch und er korrigiert 

I: Du hast den roten Faden erwähnt/ das gehört zu den inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten// waren dir diese Anforderungen beim Schreiben bewusst 

E2: Ja/ das habe ich schon vorher/ während meines Masterstudiums gehört// aber auch in der Schule sollte man 

Aufsätze schreiben/ auf Chinesisch/ und da sollte man einen roten Faden haben und dann deine Meinung 

argumentieren// ich glaubte das sollten alle Wissenschaftler wissen// was man unbedingt bracht ist diese 

Technik/ wie zitiert man/ mit Anführungszeichen/ und diese Quelle innerhalb der Anführungszeichen oder 

außerhalb der Anführungszeichen// und macht man immer Untertexten mit der Quelle/ oder einfach Autor Jahr 

in Klammern und weiter/ dann am Ende alles / die Literatur und so weiter/ ich glaube was man lernen muss sind 

diese technischen formalen Sachen/ 

I: Und hattest du auch Schwierigkeiten mit dem Zitieren/ zum Beispiel beim Verfassen deiner Masterarbeit 

E2: Zitieren/ schwer finde ich es nicht/ aber man muss sehr gut aufpassen// weil manchmal liest du etwas und 

denkst dass du es benutzen kannst/ du schreibst es auf aber vergisst zu schreiben das gehört nicht zu dir// und 

dann später du denkst du hast es selber geschrieben// man muss nicht vergessen diese Quelle zu notieren/ und 

immer wissen aus welchem Autor aus welchem Buch kommt dieser Absatz 

I: Und waren dir am Anfang deines Studiums die Zitierkonventionen bekannt 

E2: Nein/ ich kannte nur eins oder zwei Zitierarten 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über die Zitierkonventionen zu erfahren 

E2: Ja/ natürlich/ immer// das wäre sehr hilfreich 

I: Hattest du auch Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel 

mit der Gliederung und dem Aufbau der Arbeit 

E2: Mit der Gliederung hatte ich keine Schwierigkeiten 

I: Und beeinflusst die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben deiner Meinung nach den Studienerfolg 

E2: Ja/ diese Kompetenz muss man beherrschen/ es gibt verschiedene Methoden wie man diese Kompetenz 

bekommt/ entweder durch die Erfahrung/ oder an einem Ausbildungsangebot teilzunehmen 
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I: Und findest du es sinnvoll/ diese Kompetenz schon während des Studiums zu entwickeln 

E2: Ja/ natürlich/ das ist Kraftsparer und Zeitsparer 

I: Und was meinst du zum Beispiel über die Idee/ eine Online-Lernplattform für internationale Studierende zu 

entwickeln/auf der wissenschaftssprachliche Inhalte thematisiert würden/ da könnte man Hinweise und Übungen 

zum wissenschaftlichen Arbeiten finden 

E2: Das wäre toll/ 

I: Und wie sollte deiner Meinung nach diese Online-Lernplattform gestaltet werden/ welche Inhalte wären 

sinnvoll/ was wäre hilfreich 

E2: Zuerst wie soll er ganze wissenschaftliche Vorgang laufen/ also Vorbereitung Recherchieren/ Thema 

auswählen/ Durchführen// zuerst also ein Überblick wie man das macht// und dann ins Detail gehen// zum 

Beispiel wie kann man zitieren/ wie kann man die Quellen notieren// noch wie kann man die wissenschaftliche 

Gliederung machen// wie soll man im Literaturverzeichnis schreiben// in einer Liste zeigen//  

I: Fändest du so eine Lernplattform hilfreich für die Studierenden 

E2: Ja/ auf jeden Fall// 

I: Wir haben jetzt über das wissenschaftliche Schreiben im Allgemeinen gesprochen/ über einige Aspekte der 

Wissenschaftssprache// gibt es noch irgendwelche Punkte/ die du gern ansprechen möchtest 

E2: Ja/ es fällt mir noch ein// es ist nicht nur die Sprache schwierig/ auch wie ich das alles ordentlich mache/ den 

Text/ die Textverarbeitung ist schwierig// vielleicht könnte man auf der Lernplattform eine Software oder ein 

Film/ wie macht man das und das/ einfach Textbearbeitung/ das ist sehr praktisch finde ich 

I: Genau/ diese Software zum Beispiel MS Word sie könne schon ganz vieles machen/ man muss es aber kennen 

E2: Genau/ man muss diese Kompetenz/ umzugehen mit Office/ 

I: Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die Teilnahme und wünsche dir viel Erfolg weiterhin 

E2: Danke/ dir auch 

Transkript des Interviews mit E3 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): E3 

Datum des Interviews: 30.11.2012 

Ort des Interviews: Studentenwohnheim 

Dauer des Interviews: 27´21´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 33 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Russland/ russisch/ Russisch 

Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

 

Interviewerin: Ich führe eine Untersuchung zur Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen Studierenden 

durch/ ich erhebe die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der Wissenschaftssprache Deutsch/ 

und anschließend wird ein Förderkonzept für das Fachgebiet DaF entwickelt// könntest du mir vielleicht ein 

bisschen über deine Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben vor deinem Studium an der TU Berlin 

erzählen 

E3: In meinem Heimatland/ in Russland/ schrieb ich jedes Jahr die so genannte Jahresarbeit// ungefähr zwanzig 

Seiten/ zu irgendwelchen Thema/ und am Ende meines Studiums habe ich meine Diplomarbeit geschrieben 

I: Und an deiner Heimatuni/ welche Schwierigkeiten hattest du mit dem wissenschaftlichen Arbeiten 

E3: Ja/ meine Hauptschwierigkeit war dass mein Stil nicht genug wissenschaftlich war// so wurde meine Arbeit 

beurteilt/ dass mein Stil nicht genug wissenschaftlich ist// da muss ich sagen dass der Stil des wissenschaftlichen 

Schreibens in Russland und in Deutschland ganz unterschiedlich sind/ weil in Russland muss der 

wissenschaftliche Text unbedingt kompliziert sein/ das heißt man muss viele Fachwörter benutzen/ man muss 
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ganz komplizierte Satzstrukturen benutzen/ die Sätze müssen lang sein / es ist gut wenn sie lang sind// ehrlich 

gesagt für mich war es manchmal schwer zu verstehen worum es geht/ in einem wissenschaftlichen Artikel/ 

obwohl dieser wissenschaftlicher Artikel in meiner Muttersprache war// und in Deutschland habe ich bemerkt 

dass der wissenschaftliche Stil anders ist/ alles ist verständlicher/ nicht so kompliziert/ und die Satzstruktur sieht 

anders als in Russland aus// 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit dem Schreiben von wissenschaftlichen Texten auf 

Deutsch/ wie siehst du das 

E3: Das finde ich ganz normal/ es ist logisch/ weil die Regeln in verschiedenen Ländern unterschiedlich sind// 

und es ist klar/ dass wenn ein Studierender in seinem Heimatland eine Arbeit geschrieben hat/ dann hat er 

bestimmte Regeln im Kopf/ und dann kann er versuchen in Deutschland diese Regeln auf seine deutsche 

Arbeiten zu übertragen// dieser Studierender kann vielleicht sogar nicht wissen/ welche Regeln in den 

wissenschaftlichen Arbeiten in Deutschland existieren// 

I: Und hattest du auch Schwierigkeiten mit dem Schreiben während deines Studiums an der TU Berlin 

E3: Am Anfang ja/ besonders wenn man die ersten wissenschaftlichen Arbeiten/ Hausarbeiten schreibt 

I: Und welche Textsorten musstest du schreiben/ du hast die Hausarbeit erwähnt/ die Masterarbeit/ und welche 

noch 

E3: Hausarbeit/ Masterarbeit/ und Zusammenfassung eines Artikels// Referate/ Präsentationen in PowerPoint/ 

Handouts für Referate 

I: Du hast gerade die Handouts erwähnt/ hattest du Schwierigkeiten bei der Anfertigung von Handouts/ wusstest 

du wie ein Handout aufgebaut werden soll 

E3: Ich denke ich hatte keine Schwierigkeiten/ ich dachte ein Handout maximal einfach und verständlich 

gestaltet werden muss// ich wollte mich an die Stelle der Person stellen die das Handout lesen wird/ und dieses 

Handout so gestalten damit es klar ist 

I: Und wusstest du am Anfang des Studiums/ wie ein Handout aufgebaut werden soll 

E3: Nein/ wusste ich nicht/ aber ich denke meine Intuition hat mir geholfen// 

I: Welche Schwierigkeiten hattest du beim Schreiben der Hausarbeiten 

E3: Beim Schreiben der ersten Hausarbeit war es für mich schwer zu verstehen/ wie diese Arbeiten aussehen 

müssen// ich hatte keine Erfahrung davor/ deshalb war es wirklich schwer// ich musste mich immer erkundigen/ 

wie ist der Aufbau der Arbeit/ wie die Arbeit aussehen muss/ wie viele Kapitel// wie muss ich die Arbeit 

strukturieren/ Einleitung Zusammenfassung/ was schreibt man in der Zusammenfassung/ ist es nur die kurze 

Widergabe des Inhalts oder muss ich noch irgendwelche Schlussfolgerungen machen/ und wenn ja/ dann was 

danach// muss ich noch einen Ausblick machen/ oder wie// das war für mich nicht klar/ das war schwer 

I: Und war es dir bekannt/ welchen Umfang und welche Funktionen die einzelnen Teile einer wissenschaftlichen 

Arbeit haben  

E3: Ich konnte das vermuten/ basierend auf meiner Erfahrung in Russland// aber ganz genau wusste ich natürlich 

nicht// deswegen habe ich irgendwo auf der Website unseres Instituts ein Dokument gefunden/ den Namen habe 

ich jetzt nicht im Kopf/ und dieses Dokument hat mir sehr viel geholfen//  

I: Solche Hilfestellungen sind dann sinnvoll 

E3: Ja/ auf jeden Fall/ ohne das geht es überhaupt nicht/ denke ich 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums mehr über diese Anforderungen zu erfahren 

E3: Ja/ auf jeden Fall// weil während meines Studiums habe ich keine Seminare zu diesem Thema besucht// hätte 

ich sie besucht/ dann würde ich Bescheid wissen wie man das alles schreibt// das finde ich sinnvoll und 

notwendig/ gerade am Anfang des Studiums/ um unnötige Fehler zu vermeiden/ 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit dem Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten/ wie 

siehst du das 

E3: Ja/ Zitieren war für mich schwer// ich habe diese Erfahrung früher nicht gehabt/ weil bei der Anfertigung 

meiner Diplomarbeit in Russland wurde darauf nicht so viel Wert gelegt/ auf Zitierregeln// und ich habe dann 

erfahren/ dass es hier in Deutschland ganz anders ist// wenn man nicht richtig zitiert dann kann man auch eine 

niedrigere Note bekommen// das möchte ich vermeiden/ deswegen habe ich mich erkundigt//aber da gab es auch 
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Schwierigkeiten/ weil in verschiedenen Quellen verschiedene Regeln genannt wurden// ich musste immer 

aufpassen dass alle Zitate richtig gestalten sind/ dass sie im ganzen Text gleich gestaltet sind// 

I: Findest du es sinnvoll/ dass die Anforderungen die für unser Fachgebiet gelten/ alle an einem Ort 

zusammengefasst angegeben sind 

E3: Ja/ dann weiß man Bescheid und muss nicht im Internet suchen// wenn es auf der Homepage des Fachgebiet 

steht/ dann ist es viel einfacher// 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ das ist zum Beispiel der rote Faden / oder die Orientierung am Adressaten/ das heißt 

wer die Arbeit lesen wird// wie siehst du das/ 

E3: Ich denke diese Kriterien sind ganz logisch/ sie müssen immer dabei sein 

I: Und hättest du es dir gewünscht/ während des Studiums auch zu diesen Aspekten mehr zu erfahren// über den 

roten Faden oder die Orientierung am Adressaten 

E3: Ja/ das könnte nicht schaden/ auf jeden Fall 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten die du bisher an der TU Berlin geschrieben 

hast 

E3: Nein/ man kann immer etwas Besseres schreiben 

I: Was waren die Stellen/ die dir beim wissenschaftlichen Arbeiten die meisten Schwierigkeiten machten 

E3: In erster Linie die Verständlichkeit des Textes/ weil wie gesagt ich bin daran gewähnt/ längere komplizierte 

Sätze zu schreiben// nachdem ich viel wissenschaftliche Literatur auf Deutsch gelesen habe/ das so ein Stil 

überhaupt nicht geht// und ich musste sogar die ersten Kapitel meiner Masterarbeit neu schreiben/ weil das was 

ich am Anfang geschrieben habe/ ging überhaupt nicht// dann Kommaregeln auch/ weil in Russland und in 

Deutschland gibt es unterschiedliche Kommaregeln// und ich versuchte immer wieder die russischen 

Kommaregeln in meinen deutschen Texten einzusetzen/ zu übertragen// dann guckte ich in Duden und stellte fest 

dass dieses Komma falsch ist/ ich musste dann die ganze Arbeit prüfen/ Orthographie/ die neue deutsche 

Rechtschreibung/ das musste ich immer wieder im Duden prüfen// Literaturverzeichnis/ da gab es auch 

Schwierigkeiten/ ich habe nicht gleich auf der Homepage unseres Fachgebiets gefunden/ welche Anforderungen 

an Literaturverzeichnisse gestellt werden// ich habe festgestellt dass unser Gebiet ganz andere Regeln hat/ weil 

zum Beispiel das Programm Citavi kennt diese Regeln nicht und ich konnte dieses Programm nicht benutzen// 

deswegen musste ich das alles selbst machen/ ohne automatische Hilfe// man musste aufpassen dass alle 

Überschriften der Bücher einheitlich sind/ dass alle Monographien einheitlich gestaltet sind/ ich meine im 

Literaturverzeichnis// 

I: Beeinflusst deiner Meinung nach die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben den Studienerfolg 

E3: Ja/ auf jeden Fall// weil man muss während des Studiums viel schreiben/ und wenn man kompetent ist dann 

hat man bessere Noten// und zweitens man bekommt die Erfahrung/ die vielleicht im weiteren Leben notwendig 

wird//  

I: Ist es wichtig deiner Meinung nach die Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten während des Studiums zu 

erweitern/ zu entwickeln 

E3: Ja/ natürlich/ wenn das von der Seite der Uni gefragt wird/ gefordert/ dann muss man darauf vorbereitet 

werden/ 

I: Und was meinst du zum Beispiel über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache Deutsch 

zu entwickeln// diese Lernplattform würde sich an internationale Studierende richten und würde eine 

Hilfestellung beim wissenschaftlichen Arbeiten darstellen// wie findest du diese Idee 

E3: Eine Plattform mit Regeln und mit Übungen finde ich gut// Forum/ das könnte auch interessant sein// beide 

Ideen finde ich sehr gut/ besonders die erste/ mit Regeln und mit Übungen// Forum weniger/ ich habe kein 

großes Vertrauen persönlich/ zu diesen Foren/ aber vielleicht kann es jemandem helfen// ich bin der Mensch der 

selbst die Regeln findet/ ich bin nicht der Mensch der die anderen fragt// deswegen gefällt mir besser die Idee 

mit der Lernplattform mit Regeln und Übungen 

I: Und würdest du selber diese Online-Lernplattform nutzen 

E3: Ja/ wenn ich einen Text schriebe und Schwierigkeiten oder fragen dabei habe/ dann gern 

I: Und wie sollte deiner Ansicht nach diese Online-Lernplattform aussehen/ welche Inhalte sollten thematisiert 

werden 
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E3: Erstens alle Richtlinien/ zur Anfertigung schriftlicher Arbeiten// es wäre nicht schlecht wenn es eine 

Funktion wäre/ die einem Studierenden bei verschiedenen Schwierigkeiten hilft// zum Beispiel ich weiß nicht ob 

dieses Zitat hier richtig gestaltet ist oder nicht/ dann kann ich dieses Zitat angeben und das Programm kann 

prüfen ob das richtig ist oder nicht/ das wäre gut 

I: Es wäre sehr interessant/ so eine Software zu entwickeln 

E3: Für mich wäre es hilfreich// auch Beispiele wäre gut/ für alle Fälle// weil damals wusste ich zum Beispiel 

nicht wie man eine Quelle im Literaturverzeichnis gestalten muss/ maximal viel Beispiele/ zu jeder regel 

unbedingt ein Beispiel// weil es ist sehr wichtig zu sehen wie die Regel in der Praxis angewendet ist// so eine 

Lernplattworm wäre dann eine gute Orientierung/ du weißt einfach Bescheid wie du alles schreiben musst// das 

finde ich sehr wichtig/ weil ich zum Beispiel sehr viel Zeit der Recherche gewidmet habe/ der Recherche nach 

Regeln/ das hat viel Zeit gekostet// das könnte man vermeiden/ hätten wir diese Plattform gehabt 

I: Daran werde ich arbeiten und versuchen eine sinnvoll aufgebaute und hilfreiche Online-Lernplattform zu 

entwickeln 

E3: Ich denke/ dass die Studierenden für diese Lernplattformsehr dankbar wären 

I: Und solltest du nach deinem Studium wissenschaftliche Arbeiten schreiben 

E3: Im Moment nicht/ aber ich denke im beruflichen Leben ist es sowieso notwendig/ weil du bekommst die 

Erfahrungen im Schreiben der Texte// ich muss sagen dass ich jetzt viel besser als vor meiner Masterarbeit 

schreibe// wir alle schreiben viele Texte in unserem Leben/ Briefe und so weiter/ und diese Kompetenz ist sehr 

wichtig// 

I: Wir haben über verschiedene Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens und der 

Wissenschaftssprachegesprochen// gibt es vielleicht auch andere Aspekte/ die du gern ansprechen möchtest// 

E3: Nein/ ich denke ich habe schon alles Wichtige erwähnt 

I: Dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich für das Interview und wünsche dir viel Erfolg weiterhin 

E3: Vielen Dank/ ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Forschung 

I: Danke schön 

Transkript des Interviews mit E4 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): E4 

Datum des Interviews: 21.01.2013 

Ort des Interviews: Studentenwohnheim 

Dauer des Interviews: 50´42´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Alter des Interviewten: 47 

Herkunftsland/ Nationalität/ Muttersprache des Interviewten: Brasilien/ brasilianisch und deutsch/ Portugiesisch 

Abschluss des Interviewten: Master DaF, TU Berlin 

 

Interviewerin:  Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache Deutsch/ als Lehr- und 

Lerngegenstand/ und es richtet sich an internationale Studierende// dabei erhebe ich die Bedarfe von 

internationalen Studierenden an der Wissenschaftssprache Deutsch// und vielleicht kannst du mir ein bisschen 

über deine Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben/ 

E4: Vorher habe ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt/ nur beim Masterstudium in Berlin// doch ich habe 

ein Fernstudium gemacht und da habe ich so wie ein Monographie geschrieben/ wie eine Hausarbeit/ aber das 

war auf Portugiesisch und es war leicht/ muss ich sagen/ 

I: Und welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hattest du während deines Masterstudiums an 

der TU Berlin 

E4: Ich habe zwei Bücher gelesen die mir Lehrer empfohlen haben/ aber trotzdem habe ich Schwierigkeiten 

gehabt/ wissenschaftlich zu schreiben/ also bis jetzt// ich glaube dass meine Arbeit war nicht so wissenschaftlich 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

393 

 

geschrieben// an der TU Berlin habe ich auch Kurse zum Schreiben besucht/ zum kreativen Schreiben// dann im 

Semester habe ich einen Kurs zum wissenschaftlichen Schreiben belegt 

I: Was hast du als besonders schwer beim wissenschaftlichen Schreiben empfunden 

E4: Die Formulierungen/ das war schwer// wie formuliert man wissenschaftliche Ideen/ wie kriegt man das aufs 

Papier/ das war schwer// also die Idee hatte ich schon/ die Gliederung kein Problem// aber schwer war ein 

Transfer von meinen normalen einfachen Ideen/ also eine Brücke zum wissenschaftlichen Schreiben 

I: Waren es Fachwörter oder die Allgemeinsprache 

E4: Fachwörter und Allgemeinsprache// am Ende hat eine Person meine Arbeit verbessert/ 

I: Und war es schwer in einem wissenschaftlichen Stil zu formulieren 

E4: Ja/ sehr/ wenn ich schreibe/ dann schreibe ich eher journalistische Texte/ einfache/ wie es läuft// aber 

wissenschaftliches Schreiben das ist meine große Angst/ das ist sehr anspruchsvoll// auch nicht auf 

Portugiesisch/ weil das bin ich nicht gewöhnt/ 

I: Viele internationale Studierende meinen/ dass die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten in 

Deutschland sich von denen in ihren Heimatländern unterscheiden/ wie siehst du das 

E4: In Brasilien sind die Regeln im Studium sehr streng// hier hast du mehr Freiheit/ du wählst selber ein Thema/ 

du entscheidest selbst// in Brasilien war ich fast total vom Professor abhängig/ am Ende musste ich die Arbeit 

vor einer Gruppe präsentieren/ das wird auch bewertet// 

I: Texte welcher Textsorten solltest du während deines DaF-Studiums an der TUB schreiben 

E4: Masterarbeit/ Handouts/ ich habe vier Hausarbeiten geschrieben/ und einige Handouts// auch Exzerpte/ das 

war nicht einfach für mich// eine mühsame Arbeit 

I: Wusstest du bereits am Anfang deines Studiums/ wie zum Beispiel ein Handout gestaltet erden soll 

E4: Überhaupt nicht/ ich habe alles während des Masterstudiums gelernt// das war alles so neu für mich/ 

I: Wie soll deiner Meinung nach ein gelungenes Handout aufgebaut werden 

E4: Kompakt/ nicht so lang// ganz klare Fragen// was ist die Fragestellung 

I: Hättest du es dir gewünscht/ während deines Studiums mehr über die Handouts zu erfahren  

E4: Ja/ ich glaube es sollte so ein Intensivtraining für die Studierende geben// obwohl es gibt viele Angebote an 

der Tu/ aber die Zeiten passen nicht/ zum Beispiel am Wochenende// ich glaube es sollte so etwas im Studium 

geben// ich denke zwei Semester sollte man diese Fächer besuchen/ zum wissenschaftlichen Schreiben/ nicht als 

Wahlfächer sondern als obligatorische Fächer/ besonders für ausländische Studenten   

I: Du hast die Gliederung erwähnt/ viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den formalen 

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel mit der Gliederung  einer wissenschaftlichen Arbeit/ 

wie siehst du das 

E4: Ich habe die Gliederung ganz am Anfang geschrieben/ und dann erst am Ende/ am Ende habe ich vieles 

geändert// zum Beispiel ich denke die Einleitung ist sehr wichtig/ weil viele Arbeiten werden grundsätzlich nicht 

so genau gelesen/ die Professoren müssen tausend Arbeiten korrigieren/ und dann werden sie die Gliederung 

schauen und die Einleitung lesen// ich denke die Einleitung spielt eine sehr große Rolle in der Arbeit/ weil sie 

fasst die wichtigsten Ideen der Arbeit/ sie ist wie der Thermometer der Arbeit/ ein der wichtigsten Teile der 

Arbeit 

I: Und wie siehst es bei dir mit Zitieren aus 

E4: Man lernt wie die Regel ist und dann macht man genau wie die Regel ist// ich denke es gibt Formen wie man 

das macht/ man muss sich an diese Regeln halten// ich habe das in einem Kurs gelernt/ ich habe aus mehreren 

Formen von Zitieren die einfachste ausgewählt// ich habe auch keine Fußnoten in meiner Arbeit gemacht// 

I: Wie meinst du/ fließt die Einhaltung der Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten in die Bewertung ein 

E4: Unbedingt// das war auch eine große Diskussion bei mir/ die Studenten kommen und sie sollen gleich am 

Anfang des Studiums arbeiten schreiben/ aber sie haben keine Ahnung/ und dann bekommen sie gleich eine 

schlechte Note// da war mein Problem am Anfang/ ich habe das geschrieben was ich wusste/ und sie haben 

natürlich das bewertet// ich denke dass die Leute die hier Bachelor studieren/ sie kennen schon den Kontext/ für 

sie ist einfacher//  
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I: Hättest du es dir gewünscht während deines Studiums mehr über die formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten zu erfahren 

E4: Sehr/ das habe ich auch immer gesagt// aber es wurde immer gesagt/ das ist eine extra Arbeit/ dass die 

Studenten allein damit klar kommen// ich bin aber anderer Meinung/ ich denke man sollte die Hand nehmen und 

ihnen zeigen wie man das macht/ so ist es leichter// 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel mit dem roten Faden/ oder mit der Orientierung am Adressaten/ der  

Lesbarkeit/ wie siehst du das 

E4: Ja/ als ich meine Arbeit zur Korrektur gegeben habe/ dann war die erste Sache die mir gesagt wurde „ich 

kann den roten Faden nicht finden“// dann habe ich mündlich erzählt/ und dann musste ich die Gliederung 

ändern deswegen// das habe ich eigentlich erst am Ende alles umgeschrieben// ich glaube am Anfang habe ich 

meine Arbeit aus einem Bauchgefühl geschrieben/ es war eher leidenschaftlich als wissenschaftlich 

geschrieben// 

I: Und wie sieht es mit der Orientierung am Adressaten und der Lesbarkeit der Arbeit aus 

E4: Ja/ die Arbeit ist wie ein Produkt/ deswegen habe ich genau gedacht/ wer liest meine Arbeit// die Einleitung 

spielt eine große Rolle// an wen man schreibt// 

I: Hättest du es dir gewünscht/ während deines Studiums mehr über die inhaltlichen Anforderungen in 

wissenschaftlichen Arbeiten zu erfahren 

E4: Ja/ auf jede Fall// wie man die Fraggestellung macht/ die Formalien einer Arbeit/ den roten Faden finden// 

wen man schon diese Orientierung hat/ die Arbeit wird viel leichter/ 

I: Was waren deiner Meinung nach die problematischen Stellen bei dir/ wenn es sich um wissenschaftliche 

Arbeiten im Studium handelt 

E4: Fachwörter/ wissenschaftliche Fachwörter/ die sehr fremd für mich waren und immer noch sind// und die 

Ideen strukturieren// hauptsächlich wie formuliert man wissenschaftlich// was muss ich machen damit meine 

einfachen Ideen in der Wissenschaft existieren// das war mein großes Problem// Distanz von dem Thema haben/ 

sachlich und praktisch sein// wenn ich schreibe gebe ich sehr viele Emotionen/ das ist kulturell// und dann ist es 

nicht klar was man denkt/ 

I: Und was meinst du mit „kulturell“ 

E4: Ich schreibe vom Bauchgefühl/ und ich denke das ist direkt mit der brasilianische Kultur/ eher emotionell als 

sachlich//  

I: Solltest du nach dem Ende deines Studiums noch wissenschaftlich arbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten 

schreiben 

E4: Nein/ eigentlich nicht  

I: Häufig wird davon ausgegangen/ dass Studierende bereits zu Beginn ihres Studiums Erfahrungen mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten haben sollten/ wie siehst du das 

E4: Ich glaube diese Regel und Erwartungen orientieren sich an deutsche Studierende/ aber die ausländischen 

Studierenden kommen doch mit anderen Erfahrungen oder mit keinen Erfahrungen// und dann werden die 

ausländischen Studierenden gleich wie die deutschen bewertet/ nach gleichen Kriterien 

I: Welche Kompetenzen in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben in der deutschen Sprache würdest du 

gerne erwerben 

E4: Man muss die Sprache sehr gut beherrschen/ die Sprache im Allgemeinen// die Fähigkeit haben Texte zu 

interpretieren und zu kommentieren/ und natürlich die wissenschaftliche Sprache// aber das lernt man nicht so 

einfach// ich denke man schafft nicht in vier Semestern zu lernen gut und wissenschaftlich zu schreiben 

I: Glaubst du dass deine Kompetenz richtige und gute wissenschaftliche Texte auf Deutsch zu schreiben den 

Studienerfolg beeinflusst  

E4: Ja/ total/ das beeinflusst sehr// ich hatte oft Fragen warum ich so bewertet wurde// aber ich wurde bewertet/ 

weil ich nicht so wissenschaftlich schreiben konnte/ obwohl ich viel praktische Erfahrung als Deutschlehrerin 

schon hatte// ich denke meine Wissenswelt war groß/ aber nicht in der Wissenschaft// und Praxis und 

Wissenschaft denke ich passt nicht zusammen// ich kannte vieles/ aber ich wurde so bewertet/ weil ich nicht 

nach diesen Parametern/ nach dem wissenschaftlichen Rahmen geschrieben habe/ 
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I: Hättest du es dir gewünscht/ diese Kompetenz während des Studiums zu entwickeln 

E4: Ja/ auf jeden Fall 

I: Was meinst du über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache Deutsch für die 

Studierenden des Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln/ auf dieser Lernplattform könnten die 

Studierenden Tipps und Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden/ was meinst du dazu 

E4: Ich finde das eine sehr gute Idee/ ja// aber ich denke die DaF-Studenten sollen es kennen// manchmal gibt es 

verschiedene Sachen/ aber es wird nicht so viel Werbung gemacht// die Studenten sollten dazu geführt werden/ 

I: Und wie könnte man den Studierenden dieses Angebot näher bringen 

E4: Man muss auch wissen/ wie man so eine Plattform benutzt// also vielleicht wäre es gut/ sobald man das 

Studium beginnt/ das sie schon erfahren/ dass das gibt und wie können sie das benutzen/ und das einfach zeigen// 

vielleicht in einem Seminar// es muss gezeigt/ präsentiert werden/ durch Werbung/ 

I: Wie sollte deiner Meinung nach diese Online-Lernplattform aufgebaut werden/ welche Inhalte sollten 

thematisiert werden 

E4: Dass man einfach die Sachen finden kann/ es muss einfach sein// vielleicht nach Themen oder nach 

Schwierigkeiten zuordnen/ zum Beispiel die Fragestellung/ die Gliederung/ eine Hausarbeit zu schreiben// 

vielleicht die Themen auflisten nach Schwierigkeitsgrad// vielleicht dass man ein Feedback bekommt auf der 

Plattform// 

I: Gibt es deiner Ansicht nach Vorteile bei diesem Online-Angebot gegenüber anderen Angeboten zum 

wissenschaftlichen Schreiben 

E4: Ja/ auf jeden Fall/ ich denke dass viele Informationen bekommt man wenn man recherchiert// s ist wichtig zu 

wissen wie lernt man oder wie schreibt man/ weil da wird man bewertet 

I: Wir haben über die Wissenschaftssprache sowie das wissenschaftliche Schreiben und einige seine Aspekte 

gesprochen/ gibt es vielleicht noch etwas anderes/ das du gern noch ansprechen möchtest 

E4: Eigentlich nicht/ nein 

I: Vielen Dank für das Interview und für deine Mitarbeit/ und viel Erfolg 
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Anhang 11: Transkripte der Interviews mit Lehrenden 

Transkript des Interviews mit L1 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): L1 

Datum des Interviews: 3.12.2012 

Ort des Interviews: Raum im Fachgebiet DaF, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 36´57´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Muttersprache des Interviewten: Deutsch 

Berufliche Position des Interviewten: Lehrende 

 

Interviewerin: Ich schreibe eine empirische Arbeit zur Wissenschaftssprache Deutsch und befrage internationale 

Studierende und ehemalige Studierende über ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der 

deutschen Sprache/ außerdem befrage ich auch Lehrende über ihre Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten// könntest du mir vielleicht sagen/ wie groß ist der Anteil der internationalen Studierenden bei dir in 

den Seminaren 

L1: Also in diesem Semester ist der Anteil der internationalen Studierenden bei sechzig Prozent// und im letzen 

Semester würde ich sagen war der Anteil der internationalen Studierenden bei dreißig Prozent ungefähr/ und 

davor war es vielleicht vierzig Prozent// ich erkläre mir das über das Thema in diesem Semester/ ich glaube das 

interessiert dann auch vor allem Leute die hier in Deutschland studieren und aus einem anderen Land kommen/ 

unsere deutsche Studierenden interessiert das natürlich auch/ aber ja/ 

I: Und wie sind die Studienleistungen von der internationalen Studierenden/ bei dir in den Seminaren// 

L1: Ganz unterschiedlich/ also ich kann nichts pauschal sagen// also ich würde sagen das Leistungsspektrum ist 

genauso groß wie bei den deutschen Studierenden// es gibt sehr gute/ es gibt mittlere und es gibt schwache// 

I: Wie wichtig ist die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben bei  Studierenden im Rahmen deiner 

Seminare 

L1: Sie spielt schon eine größere Rolle/ weil es geht ja einerseits darum  Präsentationen zu halten// und es geht 

auch darum Seminarbeiträge zu liefern// ich versuche auch eine Seminardiskussion anzuregen/ und es gibt ja 

auch besondere Regeln wie man in dem wissenschaftlichen Rahmen miteinander spricht/ und es werden 

natürlich auch schriftliche Arbeiten angefertigt// eigentlich ist es die ganze Zeit gefragt und gefordert// 

I: Wie würdest du die Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten beurteilen/ die von internationalen Studierenden 

angefertigt wurden 

L1: Die ich bis jetzt gesehen habe waren sehr heterogen/ also das ganze Leistungsspektrum vorhanden/ und es 

gab aber/ ich hatte schon den Eindruck dass bei internationalen Studierenden teilweise es sozusagen 

Missverständnisse gab/ was die Form anbelangt// dass ihnen nicht so ganz klar war/ wie soll die Präsentation 

aussehen/ wie soll die Hausarbeit aussehen// das hat glaube ich teilweise für Irritationen gesorgt// oder dann auch 

zu schlechteren Noten geführt/ weil dann nicht das geliefert wurde was erwartet wurde// 

I: Und bei diesen Arbeiten von internationalen Studierenden/ die du schon gelesen hast/ welche Schwierigkeiten 

traten besonders häufig vor 

L1: Die Schwierigkeiten bezogen sich auf Gliedrung und Aufbau/ also wie strukturiert man diese Arbeit// und 

teilweise auf die Nachweise/ wie zitiert man/ also wirklich handwerklich technische Sachen// und teilweise auf 

unpräzise Aussagen/ dass die zum Beispiel sagen „damit ist der Autor nicht einverstanden“/ aber dann sagen sie 

nicht womit ist er nicht einverstanden// 

I: Du hast die Gliederung und den Aufbau angesprochen/ wäre es deiner Ansicht nach sinnvoll/ dass die 

Studierenden sich während des Studiums mehr mit diesen formalen Anforderungen auseinandersetzen/ 

beziehungsweise mehr darüber lernen/ 

L1: Ja/ wir haben mit einer Kollegin den Vorschlag gemacht/ dass wir zum Studienbeginn/ also im Rahmen der 

Erstsemesterwoche oder so/ dass wir eine Blockveranstaltung bräuchten/ wo wir auch nochmal diese 
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wissenschaftlichen Arbeitstechniken erklären/ oder wo man Workshops anbietet um das zu üben/ und auch 

verdeutlichen was eigentlich erwartet wird// weil wir das nicht nur in Bezug auf die internationalen Studierenden 

festgestellt haben// wir haben das auch in Bezug auf die deutschen Studierenden festgestellt/ und das ist glaube 

ich eine Folge dieser Bachelor-Master-Reform/ die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen 

Bachelorprogrammen und dann haben viele keine klaren Vorstellungen was hier erwartet wird/ und wir dachten 

das wäre eine gute Idee wenn man das als Blockveranstaltung zum Studienbeginn anbietet/ anstatt im jeden 

Seminar immer neu zu erklären „eine Hausarbeit geht so und ein Protokoll geht so“// 

I: Und welche formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten hast du in deinen Seminaren 

L1: Ich habe das jetzt spezifiziert nach den Gattungen// und zwar eine Hausarbeit/ da gibt es so ein 

Anforderungsblatt im Fachgebiet/ es ist ganz detailliert/ da wird es ganz genau aufgezählt was wie bewertet 

wird// und dann spielen eben formale Sachen eine Rolle wie zum Beispiel richtig zitieren/ und richtige 

Inhaltsverzeichnisse/ Deckblatt/ Aufbau der Arbeit/ Schriftgröße// aber natürlich geht es auch um den Inhalt/ 

oder vor allem um den Inhalt// und dann kann man bei mir auch Rezensionen schreiben/ dafür habe ich ein 

eigenes Blatt entwickelt 

I: Gibt es bestimmte Zitationsregeln/ die du für besonders angemessen für die wissenschaftlichen Arbeiten hältst 

L1: Nein/ wichtig ist nur die Einheitlichkeit// man kann bei mir alle Varianten machen/ die sozusagen bekannt 

sind in den Wissenschaften/ und wichtig ist mir dann dass es durchgängig so gehandhabt wird/ und nicht eine 

Fußnote so und eine Fußnote so// das ärgert mich dann/ und das streiche ich auch dann an/ und mache Abzüge// 

I: Ist es in deinen Seminaren erforderlich/ Handouts zu erstellen 

L1: Ja/ zu den Präsentation sollen sie auch Handouts erstellen/ da habe ich aber bisher keine Anleitung dazu 

geschrieben// aber ich habe mir schon überlegt ob ich vielleicht auch für Handouts eine Anleitung schreiben 

sollte/ weil ich Handouts bekommen habe die nicht gut waren/ die einerseits formale Fehler hatten/ aber auch 

solche in denen einfach nichts drin stand// 

I: Wie sollte Ihrer Ansicht nach ein gelungenes Handout aussehen 

L1: Ein gelungenes Handout ist meiner Meinung nach ein guter Kompromiss zwischen Kürze/ also man darf 

natürlich kein zehn Seiten Handout haben oder so/ es sollte schon auf eine oder zwei Seiten passen// und 

gleichzeitig sollten trotzdem wesentliche Informationen drin sein// zum Beispiel heute hatte ich ein Handout/ da 

stand dann drin „Befragte/ Methoden und so weiter/ aber es wurde nicht gesagt wer wurde befragt/ welche 

Methoden// ich denke man konnte schon Stichwörter machen „ es wurden neunundvierzig Studierende befragt/ 

und zwar mit einem Fragebogen und einem Interview// ich finde schon/ die wesentlichen Informationen sollte 

man so kurz wie möglich reinbringen//  

I: Und bei den Hausarbeiten/ die von internationalen studierenden im Rahmen deiner Seminare angefertigt 

wurden/ welche Lücken oder welche Schwierigkeiten traten da besonders häufig auf 

L1: Ich hatte den Eindruck/ dass es in erster Linie eine Frage des Sprachniveaus war// also dass es bei manchen 

Studierenden weniger um die wissenschaftlichen Techniken ging// ich hatte den Eindruck dass es bei manchen 

sprachlich noch nicht reicht um eine wirklich gute Arbeit zu schreiben// zum Beispiel an eine Arbeit kann ich 

mich erinnern/ die konnte ich kaum lesen/ weil ich nicht verstanden habe was die Sätze bedeuten// und das geht 

natürlich nicht//  

I: Und du hast gerade gesagt/ dass es schwierig war diese Arbeiten zu lesen/ zu verstehen// lag es an den 

Fachbegriffen oder war es die allgemeine Sprache/ die unverständlich war 

L1: Ja/ ich hatte den Eindruck/ dass die allgemeine Sprache unverständlich war/ dass es grammatisch einfach 

nicht hingehauen hat/ und dass es einfach grammatisch so falsch war/ dass ich es nicht wirklich verstehen 

konnte// und dazu kam noch ein Begriffschaos/ 

I: Viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten mit dem wissenschaftlichen Stil/ das heißt den 

richtigen Ausdruck zu finden/ wie siehst du das 

L1: Mir ist es aufgefallen/ dass manche auch bei Präsentationen sich im Ton vergreifen/ dass sie s etwas zu 

kumpelhaft formulieren oder zu freundschaftlich/ was es jetzt zum Kontext nicht passt// sie können es nicht 

einschätzen/ dass sie jetzt auf einer Sprachebene sind die dann nicht hinpasst sozusagen// und das andere das 

natürlich fehlt/ sind Formulierungen/ es gibt ja Standardformulierungen und auch Variationen um dasselbe zu 

sagen// das ist natürlich etwas wo man merkt wie gut sind die Sprachkenntnisse bei einer Person// eine Freundin 

von mir die hat jetzt in den USA auf Englisch promoviert/ und sie hat gesagt dass sie sich Dateien angelegt hat in 

denen sie Formulierungen aus englischen wissenschaftlichen Arbeiten gesammelt hat/ sie hat sich aus Texten 

raus geschrieben wie wird jetzt formuliert „entweder oder/ sowohl als auch/ schließlich“/ damit sie ganz viele 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

398 

 

Variationen hat// das ist vielleicht auch eine gute Idee um den Studierenden zu helfen// irgendwie sie darauf 

aufmerksam zu machen/ dass sie beim Lesen darauf achten wie das formuliert wird auf Deutsch 

I: Und wäre es sinnvoll/ sich solche Listen mit Ausdrücken bereits am Anfang des Studiums anzueignen 

L1: Bestimmt/ und es wäre sicherlich auch toll/ wenn es da Material gäbe// soweit ich weiß gibt es dann nicht 

wirklich viel Material zu stilistischen Mitteln// es wäre toll wenn man etwas hätte/ was auch die Studierenden 

benutzen könnten/  damit nicht jeder es machen muss was meine Freundin da gemacht hat/ weil das kostet ja 

auch viel Zeit und Kraft// 

I: Welche inhaltlichen Anforderungen stellst du an wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen deiner Seminare/ zum 

Beispiel der rote Faden oder die Orientierung am Adressaten 

L1: Ich stelle die Anforderung dass es einen roten Faden gibt/ dass die Darstellung kohärent ist/ und gut 

nachzuvollziehen ist// ich stelle die Anforderung dass die Leute sortieren können/ was ist wichtig/ was ist 

unwichtig// dass ich nicht lauter nebensächlichen Sachen präsentiert bekomme/ im Text/ sondern dass ich merke/ 

die Studierenden haben herausgefunden/ welche Punkte wichtig sind// idealerweise wünsche ich mir dass es gut 

strukturiert du auch logisch präsentiert wird// ich mag es nicht so sehr wenn ich beim jeden Satz mich wundere 

und überlege wie kommt jetzt die Person da drauf// es ist natürlich auch wichtig dass man den 

wissenschaftlichen Ethos berücksichtigt/ dass man zitiert/ dass man nicht irgendwie einfach etwas klaut oder 

abschreibt// 

I: Achtest du bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten auf die inhaltlichen Anforderungen 

L1: Ja/ je nach der Textsorte im unterschiedlichen Maßstab/ aber in der Regel ist es ungefähr ein knappes Drittel 

der Bewertung// 

I: Bei den wissenschaftlichen Arbeiten internationaler Studierenden/ die du bisher gesehen hast/ gab es 

Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen  

L1: Teilweise ja/ und teilweise nein// es gibt manche die das super gelöst haben 

I: Und bei den Studierenden die Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen hatten/ worin genau lagen 

die Schwierigkeiten 

L1: Ich hatte den Eindruck dass die Schwierigkeiten darin lagen/ dass die nicht sortieren konnten/ was sind die 

wichtigen und wesentlichen Sachen/ was gehört in den Text rein und was gehört nicht rein//  

I: Sollten sich internationale Studierende während ihres Studiums mehr mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen/ beziehungsweise sollten sie mehr darüber lernen 

L1: Ja/ ich denke dass es gut wäre/ gleich so eine Einführungsveranstaltung zu haben/ wo das thematisiert wird// 

und glaube ich wäre es gut/ darüber hinaus auch etwas Studienbegleitendes zu haben/ so etwas Ähnliches wie 

eine Schreibberatung// und ich glaube es ist auch wichtig/ diese Angebote die jetzt schon bestehen/ auch gut zu 

kommunizieren/ ich habe manchmal den Eindruck/ dass obwohl es gar nicht so viele Studierende sind/ dass es 

trotzdem schwierig ist alle zu informieren/ welche Angebote sie eigentlich nutzen können// 

I: Bist du zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten/ die internationale Studierende angefertigt 

haben 

L1: Auch wieder abhängig von der Arbeit// ich versuche die Studierenden auch zu ermuntern/ dass sie ihre 

Arbeiten Korrektur lesen lassen/ von ihren Kommilitonen die Erstsprachler sind//  

I: Welche Kompetenzen in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben sind deiner Meinung nach besonders 

relevant 

L1: Natürlich gibt es sprachliche Kompetenzen/ Grammatik Wortschatz// Testsorten// dann gehört für mich zum 

wissenschaftlichen Schreiben das Denken und die Rezeption der wissenschaftlichen Fachliteratur/ das 

wissenschaftliche Lesen und darüber nachdenken/ diese Kompetenz bündelt alle diese anderen Kompetenzen 

I: Beeinflusst die Kompetenz/ richtige und gute wissenschaftliche Texte auf Deutsch zu schreiben/ den 

Studienerfolg  

L1: Bestimmt/ die Arbeit spielt eine große Rolle/ insofern beeinflusst es natürlich auch den Studienerfolg/ 

I: Sollte diese Kompetenz während oder sogar am Anfang des Studiums entwickelt werden 

L1: Unbedingt während des Studiums/ weil nach dem Studium ist es ja zu spät 
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I: Was meinen Sie über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache Deutsch für die 

Studierenden des Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln// auf dieser Lernplattform könnten die 

Studierenden Tipps und Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden/ wie findest du diese Idee 

L1: Das fände ich total spannend// Übungen finde ich auch sehr gut// es ist halt bei einer Online-Lernplattform 

immer die Frage wer korrigiert dann diese Übungen// beziehungsweise wenn man anbetet dass es jemand 

korrigiert dann ist es mit Kosten verbunden// wenn die Leute üben ohne dass es jemand korrigiert/ dann ist es bei 

komplexen Texten sehr schwierig// was ich auch schwierig finde ist wie kommuniziert man diese Plattform/ wie 

erfahren die Lete dass es so was gibt// weil zum Beispiel jetzt MuMiS das ist eine schöne Sache aber wer kennt 

das/ fast niemand// also die Idee finde ich grundsätzlich wichtig und richtig/ aber man muss ich glaube ich 

überlegen/ wie informiere ich die Studierenden dass es so was gibt 

I: Wie sollte deiner Meinung nach diese Lernplattform aufgebaut werden/ welche Inhalte sollten thematisiert 

werden// 

L1: Erstmal wäre es gut über die verschiedenen Gattungen oder Textsorten zu informieren/ Hausarbeit/ 

Rezension/Protokoll/ Abschlussarbeit und so weiter// wobei es auch schwierig ist zu generalisieren/ weil jeder 

Dozent jede Dozent andere Anforderungen hat// andererseits gibt es auch Dinge die sich überschneiden// es 

natürlich toll mit Aufgaben und Übungen wie du gesagt hast/ aber dann ist die Frage wer betreut das/ ob es 

Korrektur gelesen wird// ich glaube was sich die Studenten immer wünschen sind Beispiele/ also das wäre toll/ 

wenn man da ein paar Beispiele von Arbeiten einstellen könnte// dass man zum Beispiel sagt „das ist eine sehr 

gute Arbeit aus dem und dem Fach“/ und das wäre natürlich toll wenn das authentische Texte sind/ wenn das 

jetzt nicht extra dafür angefertigte Texte sind/ also wenn man in die Deutsch als Fremdsprache Studiengänge 

geht und schaut ob man da authentische Texte sammeln kann// als Beispiele reinsetzen/ also ich werde immer 

von Studierenden nach Beispielen gefragt „haben Sie ein Beispiel“// und sicherlich wäre es auch gut so eine 

Redemittelsammlung/ und auch so eine Stilmittelsammlung/ wie kann man variieren im Text// Zitationsweisen 

bestimmt auch// ich glaube das ist schon spannend wenn das alles an einem Ort ist/ weil die Leute die Links 

verfolgen verlieren sich auch manchmal// 

I: Häufig wird davon ausgegangen/ dass Studierende bereits zu Beginn ihres Studiums Erfahrungen mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten haben/ beziehungsweise haben sollten/ wie siehst du das 

L1: Ja/ ich bin ja auch davon ausgegangen// ich hatte auch gedacht/ hier im Masterprogramm/ da hatten sie doch 

alle schon Bachelor/ dann wissen sie schon die grundsätzlichen akademischen Arbeitsweisen// und ich habe jetzt 

nicht erwartet/ dass die eigenständige Forschungsarbeit bis jetzt noch nicht vermittelt wurde// was ist jetzt eine 

Hausarbeit/ wie präsentiere ich und so weiter// und dann war ich entsetzt wenn ich immer wieder gefragt wurde 

„wie sollen wir die Hausarbeit schreiben und was ist das und wie geht das“// und so kam ich zu dieser Idee eine 

Anleitung zu schreiben/ „also hier könnt ihr das im Moodle-Kurs nachschauen“// ich war wirklich überrascht 

dass ich das nicht voraussetzen konnte// und ich habe dann auch Kolleginnen gefragt/ und auch von anderen 

Unis/ und das bestätigen alle/ das kann man nicht voraussetzen im Masterprogramm// aber das betrifft deutsche 

und internationale Studierende/ 

I: Wir haben über die Wissenschaftssprache sowie das wissenschaftliche Schreiben bei internationalen 

Studierenden und seine Aspekte gesprochen/ gibt es vielleicht noch irgendwelche Aspekte die die du gern noch 

ansprechen möchten 

L1: Im Moment fällt mir nichts ein/ aber ich könnte mir schon vorstellen/ dass aufgrund des Gesprächs ich 

vielleicht in den nächsten Tagen nochmal was weiß 

I: Ja/ sehr gern/ dann freue ich mich eventuelle auf weitere Ideen von dir/ Anregungen// dann vielen Dank für 

das Interview und die Mitarbeit 

Transkript des Interviews mit L2 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): L2 

Datum des Interviews: 6.12.2012 

Ort des Interviews: Raum im Fachgebiet DaF, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 48´31´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Muttersprache des Interviewten: Deutsch 
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Berufliche Position des Interviewten: Lehrende, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 

Interviewerin: Ich untersuche die Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch bei internationalen 

Studierenden/ dabei erhebe ich die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der 

Wissenschaftssprache Deutsch// ich befrage also internationale Studierende und ehemalige Studierende über 

ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der deutschen Sprache// außerdem befrage ich auch 

Lehrende über ihre Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten// könntest du mir vielleicht sagen/ wie groß ist 

der Anteil der internationalen Studierenden bei dir in den Seminaren 

L2: Der ist ziemlich hoch/ ich würde mal schätzen/ zwei Drittel sind es bestimmt// 

I: Und wie sind die Studienleistungen von der internationalen Studierenden/ bei dir in den Seminaren/ 

L2: Bei mir ist es so/ ich gebe vielleicht etwas strengere Noten als die Kolleginnen// ich bin bei manchen 

überrascht was da für Leistungen kommen/ manche sind sehr gut/ manche sind aber auch eben sehr schlecht// es 

gab einen Fall/ da hat man sprachlich nichts mitbekommen/ man hat nicht verstanden worauf sie hinaus will/ und 

das Handout hat auch nicht mit der PowerPoint-Präsentation übereingestimmt/ das war so chaotisch// ich finde 

die Leistungen sind schon gut/ aber manche Dinge können auch besser laufen/ 

I: Wie wichtig ist die Kompetenz zum wissenschaftlichen Schreiben bei  Studierenden im Rahmen deiner 

Seminare// spielt das eine Rolle überhaupt 

L2: Eher nicht// ich habe Referate als Leistung/ oder Referat und Hausarbeit// und Hausarbeiten schreiben die 

wenigsten// also wissenschaftliches Schreiben ist da eher im Hintergrund// 

I: Du hast gerade erwähnt/ dass die Studierenden im Rahmen deiner Seminare Hausarbeiten und Referate 

machen sollen/ welche Textsorten sollen die Studierende noch schreiben  

L2: Also Hausarbeiten und Referate/ dann bekommen sie noch einen Text/ sie sollten den Text lesen und in der 

Veranstaltung einfach Fragen beantworten/ und dann den anderen vorstellen/ was ist in ihrem Text enthalten// 

und das hat gut geklappt// aber selber produzieren/ das ist eher im Hintergrund// 

I: Und haben internationale Studierende Schwierigkeiten mit den Fachtermini/ 

L2: Ich glaube ja// also gerade bei einer Gruppe/ die hatten wirklich Fachtermini/ die einfach auch in der 

Linguistik nicht verbreitet sind/ die sind schon speziell/ das braucht schon einen speziellen Stil/ um diese Sachen 

zu erklären/ und es ist schon klar dass die nicht-muttersprachlichen Studierenden da auch sehr große 

Schwierigkeiten haben// ich weiß aber auch nicht wie man da helfen kann//  

I: Und zum Beispiel bei den Referaten/ sollten die Studierenden auch Handouts anfertigen 

L2: Genau// ja/ da gab es auch sehr unterschiedliche Handouts// manche haben das sehr gut gemacht/ wie man 

das halt kennt/ eine Seite und die informativsten Sachen// ich hatte eine Gruppe/ die hatten sechs Seiten 

Handout/ das war dann viel zu viel// bei einer Gruppe die hatten wirklich alle Informationen drauf/ die auch 

nicht relevant waren einfach/ di auch zu kompliziert sind/ und die auch nicht weiterhelfen das Problem zu 

erklären// das war dann eher die Frage der Selektion/ was muss drauf/ was soll weg// ansonsten sprachlich waren 

die alle gut// 

I: Und wie sollte deiner Ansicht nach ein gelungenes Handout aussehen 

L2: Eine Seite/ maximal auch die Rückseite/ aber eine Sete wäre mir eigentlich lieber// mit vielleicht drei vier 

Punkten die am wichtigsten sind// und dann kann man noch überlegen ob man die Sachen zusammenfast// oder 

dass man das Handout so konzipiert/ dass man es während des Vortrags benutzt/ oder dass man es danach 

austeilt// sobald man dieses Handout austeilt/ dann lesen es alle durch/ und das lenkt vielleicht auch ab vom 

Zuhören// aber in manchen Fälle war das auch eine gute Hilfe// aber für mich wäre ein Handout mit relativ 

wenigen Informationen am besten// 

I: Welche Schwierigkeiten oder welche Lücken weisen internationale Studierende beim Schreiben einer 

Hausarbeit auf 

L2: Ja/ da waren Lücken// ich hatte zwei Erasmus-Studierende/ da war sprachlich einiges nicht ganz in 

Ordnung// und bei der einen Hausarbeit war es dann so/ in der ersten Hälfte waren es viele Fehler/ in der anderen 

Hälfte war alles fast korrekt/ und das ist schon auffällig// ich habe den beiden Erasmus-Studierenden die Arbeit 

zum Korrigieren zurückgegeben// da fehlten Quellen// oder auch Aussagen „in der und der Sprache gibt es kein 

Kasus oder kein Plural“/ ohne Quellenangabe// das ist dann immer auffällig// bei der anderen Arbeit war das 

Literaturverzeichnis unvollständig/ es fehlten Angaben/ und die waren auch nicht konsistent/ also weder 

alphabetisch geordnet noch die Abfolge/ Titel Ort und Verlag/ das war alles bunt gemischt// 
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I: Du hast die Zitationsregeln erwähnt/ die Quellenangaben// gibt es irgendwelche Zitierweisen die du sinnvoll 

findest/ die du bevorzugst// 

L2: Ich würde immer die amerikanische Zitierweise nehmen/ dass man direkt in Klammern den Autor/ das Jahr/ 

die Seite angibt// bei längeren Zitaten eingerückt und so weiter// wir haben da auch so eine kleine Übersicht auf 

der DaF-Homepage und es reicht dann auch immer//  

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten auf 

Deutsch/ also in einer Fremdsprache/ wie siehst du das 

L2: Ich kann es total nachvollziehen/ ich habe großen Respekt/ in einer Fremdsprache wissenschaftlich zu 

schreiben/ weil es einfach anfängt mit diesen Kollokationen die man nicht weiß/ oder ganz einfach Präpositionen 

wo man nicht sicher ist// es ist schwierig// oder auch die Satzstellung// manches klingt für unser deutsches Ohr 

komisch/ grammatisch ist es korrekt/ aber einfach von der Satzstellung so komisch klingt// das ist dann 

schwierig// für mich waren es dann immer nicht diese grammatischen Fehler/ also wenn eine Kasusmarkierung 

gefehlt hat/ das finde ich nicht so dramatisch// aber diese Formulierung die ein Deutscher es nicht schreiben 

würde/ aber man nachvollziehen kann/ was er möchte// 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten auch mit den formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel das Zitieren das wir schon angesprochen haben/ aber auch die 

Gliederung und der Aufbau der Arbeit// gab es damit Schwierigkeiten 

L2: Vom Aufbau/ da gab es eine Hausarbeit// ich weiß nicht ob da ein Aufbau dahinter gesteckt hat/ oder 

irgendwelche Struktur// das war Absatz am Absatz/ zum Beispiel Tabellen/ unkommentiert/ einfach mit 

Tabellen/ dann die nächste Überschrift/ die nächste Tabelle/ das war ganz komisch// diese Arbeit ist dann direkt 

zur Überarbeitung zurückgegangen/ aber auch nichtmehr überarbeitet// es war einfach kein konsistenter Text/ 

und auch vom Aufbau her zusammengewürfelt war/ zum Teil ohne Quellenangaben und so weiter// ansonsten 

waren alle anderen Arbeiten vom Aufbau her gut nachvollziehbar// 

I: Fändest due es sinnvoll/ wenn die internationalen Studierende sich während ihres Studiums mehr mit den 

formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen/  

L2: Ja/ auf jeden Fall// ich weiß dass ich es auch so gelernt habe// meine erste Hausarbeit habe ich auch zurück 

bekommen/ mit diversen formalen Fehlern// man muss das finde ich durchlaufen/ ok das mache ich beim 

nächten Mal nicht mehr//  

I: Außer den formalen Anforderungen gibt es noch die inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten/ zum Beispiel der rote Faden// konntest du feststellen/ dass internationale Studierende auch damit 

Schwierigkeiten haben 

L2: Diese eine Arbeit die durchgefallen ist/ da war überhaupt kein roter Faden/ oder ich hatte ihn nicht gefunden/ 

der war für mich nicht eindeutig// bei den Erasmus-Studenten war auf jeden Fall ein roter Faden da/ den fand ich 

sehr gut//  

I: Und gab es auch Schwierigkeiten mit dem wissenschaftlichen Stil/ dass es nicht wissenschaftlich genug 

formuliert war/ zu alltagssprachlich zum Beispiel 

L2: Ja// stimmt/ da waren bei einer Arbeit/ ja Redewendungen kann man nicht sagen/ aber zum Beispiel „Leute“ 

wurde oft verwendet/ „die Leute lernen das und das“/ habe ich dann auch als umgangssprachlich markiert// das 

war ab und zu mal/ aber das hält sich in Grenzen//  

I: Ist deiner Meinung nach die kritische Diskussion wichtig für eine wissenschaftliche Arbeit 

L2: Ja/ auf jeden Fall// das ist denke ich der wichtigste Bestandteil/ dass man zeigt/ das man einen eigenen 

Standpunkt entwickelt hat// ich glaube das ist für Muttersprachler auch schwer// 

I: Fändest due es sinnvoll/ wenn die internationalen Studierende sich während des Studiums mehr mit den 

inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen/ wenn sie mehr darüber lernen// 

L2: Ich denke schon// man übt mit jeder Hausarbeit für die Abschlussarbeit/ 

I: Welche Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten werden im Rahmen deines Seminars gestellt 

L2: Die Anforderungen dass es formal stimmt/ dass es vom Umfang her ausreichend ist/ manche fangen an zu 

verhandeln/ fragen mich fünfzehn Seiten/ was ist es jetzt/ Inhalt oder alles drum rum und so weiter“// und die 

formalen Sachen sind sehr wichtig/ da lege ich großen Wert drauf// und natürlich inhaltlich/ dass es korrekt ist/ 

dass ein Standpunkt irgendwie erkennbar ist// und was ich ihnen auch immer sage/ dass sie mindestens fünf gute 

Quellen haben// ich hatte Hausarbeiten/ aber nicht nur von Nicht-Muttersprachlern/ mit Internet-Quellen/ 
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Wikipedia und so weiter/ und das versuche ich zu vermeiden// wenn ich sehe es sind jetzt fünfzehn Seiten/ aber 

nur zwei Quellen/ das ist dann schon zu wenig// 

I: Und was genau meinst du mit guten Quellen 

L2: Internetseiten sehe ich kritisch// und wenn es jetzt für fünfzehn Seiten drei Zeitschriftenartikel wären/ würde 

mir das auch nicht reichen// wenn es drei Monographien sind und zwei drei Zeitschriftenartikel/ das wäre gut// 

also Monographie wäre schon sinnvoll// und wünschenswert wäre auch dass es nicht allzu alt ist// 

I: Und was wäre der optimal Umfang einer Hausarbeit 

L2: Ich sage immer/ und für mich wäre es auch optimal/ maximal zehn bis fünfzehn Seiten// fünfzehn Seiten/ da 

hat man drei Seiten schon mal weg/ für die Gliederung/ das Inhaltsverzeichnis und das Literaturverzeichnis// und 

wenn es dann zehn inhaltliche Seiten sind/ dann ist es gut/ 

I: Achtest du bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten auf die formalen und die inhaltlichen 

Anforderungen 

L2: Auf jeden Fall// es ist auch beides im gleichen Maße wichtig// ich finde es schlimm wenn es inhaltlich 

Brüche gibt/ aber genauso schlimm ist es wenn es formal nicht hinhaut// 

I: Beeinflusst deiner Meinung nach die Kompetenz/ richtige und gute wissenschaftliche Texte auf Deutsch zu 

schreiben/ den Studienerfolg der Studierenden  

L2: Ich denke ja/ ich glaube wenn man das gut übt/ wird man auch selbstsicherer// man lernt durch diesen 

Prozess/ 

I: Sollte deiner Ansicht nach diese Kompetenz während oder sogar am Anfang des Studiums entwickelt werden 

L2: Ja/ ich denke schon/ man kann ruhig im ersten Semester anfangen/ wenn man im jeden Semester eine oder 

zwei Hausarbeiten schreibt/ lernt man durch diesen Schreibprozess schon sehr viel/ auch für die Abschlussarbeit 

I: Wie findest du die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache Deutsch für die Studierenden des 

Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln// auf dieser Lernplattform könnten die Studierenden Hinweise und 

Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden/ wie findest du diese Idee 

L2: Das wäre sehr gut// wenn es genutzt wird/ das ist immer so die Schwachstelle// ich glaube es gibt viele 

Hilfen/ es gibt auch viele Ratgeber und so weiter/ aber man muss sich eben selber drum kümmern// das wer dann 

die Frage/ ob die Studierenden es annehmen würden// aber dieses Angebot wäre super/ auf jeden Fall/ wenn man 

da alles bündeln kann/ die ganzen formalen Sachen/ Anforderungen und Übungen und so weiter// 

I: Wie könnte man es erreichen/ dass die Studierenden diese Angebot annehmen 

L2: Man kann es versuchen/ es als Hilfsangebot anzubieten/ hier wenn ihr Fragen habt könnt ihr da Antworten 

finden// ich vermute das werden nicht alles machen// man könnte vielleicht das als Pflicht in ein Seminar 

einbauen/ dann würde es alle machen/ aber vielleicht eher halbherzig// das ist eine schwierige Frage// ich würde 

versuchen dieses Angebot als freiwillig zu etablieren/ und zu schauen wie es genutzt wird/ 

I: Und wie sollte deiner Meinung nach eine gelungene Lernplattform zur Wissenschaftssprache aufgebaut 

werden//  

L2: Es gibt glaube ich eine Sammlung von Kollokationen/ wenn man eine Meinung verstärken will oder eine 

konträre Meinung ausdrücken will und so weiter/ einfach dass man diese Formulierungen da hat/ das wäre eine 

gute Sache// und auch die ganzen formalen regeln/ Zitierweise und Quellenangaben und so weiter// auch 

Plagiate/ das wäre vielleicht auch nicht schlecht wenn man schreibt was ein Plagiat ist/ wo es beginnt wo es 

aufhört und so weiter// vielleicht wäre es auch toll wenn man eine gute Arbeit als Muster da hochlädt// ich stelle 

es mir wie eine Moodle-Plattform vor/ wo verschiedenen Dateien hochgeladen werden mit den ganzen Regeln/ 

vielleicht auch eine gute Arbeit zur Orientierung/ dass man weiß so kann man die Überschriften machen/ und die 

größeren Zitaten so und so gestalten/ ich glaube das hilft schon eine Menge// man könnte dann wenn man zum 

Beispiel Lerngruppen hat ein Forum einrichten/ wo man sich austauscht über nützliche Literaturhinweise// oder 

vielleicht so eine Übung wo man verschiedene Formulierungen anbietet/ und dann entscheiden lässt welche jetzt 

gut ist/ welche weniger gut ist und warum//  

I: Und sollte das Forum moderiert werden/ oder es den Studierenden überlassen 

L2: Ich würde eher dazu tendieren/ dass es moderiert wird// 

I: Häufig wird davon ausgegangen/ dass Studierende bereits zu Beginn ihres Studiums Erfahrungen mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten haben/ wie siehst du das 
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L2: Ich glaube es eher nicht/ bei manchen Referaten oder Hausarbeiten kam es mir so vor als wäre es die erste 

Hausarbeit ist// vielleicht liegt es aber auch daran/ dass die Lernkultur anders ist/ die Lerntradition bestimmt 

auch// ich hatte alle gefragt was sie bisher gemacht haben/ und alle hatten schon einen Bachelorabschluss/ 

deswegen war ich überrascht/ dass solche gravierende Sachen dass die Quellen nicht angegeben wurden immer 

noch passiert sind// also ja sie müssten wissen wie es läuft/ weil sie eine Bachelorarbeit geschrieben haben// aber 

vieles war noch nicht da/ was sehr wichtig ist// 

I: Du hast die unterschiedlichen Lernkulturen erwähnt/ inwieweit könnte das das wissenschaftliche Arbeiten der 

internationalen Studierenden auf Deutsch beeinflussen 

L2: Zum Beispiel war es manchmal die Frage/ ob man „ich“ schreiben kann/ ob man seine Meinung in der ersten 

Person schreiben kann/ oder ob man überhaupt schreiben sollte// da gab es auch bei den Muttersprachlern große 

Unterschiede/ weil auch hier// ich hatte es selber mitbekommen als Studentin/ sehr unterschiedliche Meinungen 

dazu gab// bei manchen war es weniger zurückhaltend/ die haben dann einfach geschrieben „ich sehe Nachteile 

darin dass“ so und so weiter// hier könnte die Lernkultur eine Rolle spielen// eine andere Rolle ist auch bei 

Kritik/ wenn Nicht-Muttersprachler aus Ländern kommen wo Kritik/ wenn dann nur sehr indirekt geäußert wird/ 

dann ist es sehr wahrscheinlich dass es auch beim wissenschaftlichen Arbeiten ein großes Problem darstellt// 

I: Ja/ wir haben über die Wissenschaftssprache und das wissenschaftliche Schreiben bei internationalen 

Studierenden gesprochen/ gibt es vielleicht noch irgendwelche Aspekte/ die du gern ansprechen möchtest 

L2: Ja/ was ich noch gern gemacht hätte/ aber es hat dann einfach nicht geklappt/ ist so/ Präsentationstechniken 

zu üben// dass man Strategien an die Hand bekommt// weil es mir in dem Semester davor aufgefallen ist/ manche 

gehen total schnell durch/ gehen nicht auf den Adressaten ein// vielleicht könnte man als Dozent da Hilfestellung 

an die Hand geben// und ich habe versucht die Frauenbeauftragte einzuladen/ weil sie sich auch sehr gut mit 

Präsentationstechniken auskennt/ aber sie hat leider bisher keine Zeit gehabt// ich kann ein paar Hinweise geben/ 

aber nicht so fundiert wie sie es kann 

I: Das heißt/ es mangelt an dieser Kompetenz zum Präsentieren/ bei den Studierenden 

L2: Ja/ ich hatte den Eindruck/ die machen es jetzt für mich/ gucken mich auch immer an/ und wollen mir zeigen 

dass sie Fachbegriffe verwenden und so weiter/ ohne die anderen einzubeziehen//  

I: Wäre es vielleicht sinnvoll/ auch Hinweise zum Präsentieren in die Online-Lernplattform zu integrieren 

L2: Ja/ das wäre gut// vielleicht auch/ das sind banale Sachen/ aber die immer noch passieren/ diese PowerPoint-

Präsentationen/ wie man so eine Folie am besten gestalten kann/ dass sie nicht überladen wird/ mit Text oder 

Bildern/ dass es nicht dreißig Folien sind für zehn Minuten oder so/ dass man da eine gute Orientierung gibt für 

eine PowerPoint-Präsentationen/ oder vielleicht auch für ein Handout/ so ein kleines Muster hochlädt/ genau// 

I: Ja/ wir haben alles besprochen/ ich bedanke mich bei dir für die Teilnahme am Interview und wünsche dir viel 

Erfolg weiterhin 

Transkript des Interviews mit L3 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): L3 

Datum des Interviews: 7.12.2012 

Ort des Interviews: Raum im Fachgebiet DaF, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 56´12´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Muttersprache des Interviewten: Deutsch 

Berufliche Position des Interviewten: Lehrende, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 

Interviewerin: In meiner Arbeit untersuche ich die Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch bei 

internationalen Studierenden/ dabei erhebe ich die Bedarfe der internationalen Studierenden bezüglich der 

Wissenschaftssprache Deutsch// ich befrage also internationale Studierende und ehemalige Studierende über 

ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der deutschen Sprache// außerdem befrage ich auch 

Lehrende über ihre Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten// könntest du mir vielleicht sagen/ wie hoch ist 

der Anteil der internationalen Studierenden bei dir in den Seminaren 
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L3: Ich würde sagen zwischen dreißig und siebzig Prozent/ also um die fünfzig Prozent/ ungefähr 

I: Und wie beurteilst du die Studienleistungen der internationalen Studierenden 

L3: Es ist ganz unterschiedlich// also wir haben einige Studierende/ die wirklich sehr gut qualifiziert sind/ auch 

fachlich qualifiziert sind/ und dann gibt es andere Studenten di fachlich/ oder vielleicht auch schon praktisch/ aus 

Unterrichtserfahrungen heraus/ nicht so viel mitbringen// also ich finde es ist nicht nur ein sprachliches Problem/ 

aber meiner Meinung nach kommen Schwierigkeiten auch aus dem fachlichen Hintergrund/ und aus einer 

gewissen Geisteshaltung// also es ist ganz heterogen eigentlich// 

I: Und wenn du an deine Seminare denkst/ wie wichtig ist dabei die Kompetenz/ gute wissenschaftliche Texte zu 

schreiben 

L3: Ganz ehrlich muss ich zugeben/ dass das Schriftliche bei mir relativ kurz kommt// also meine Studenten 

müssen viel lesen/ es gibt relativ viele Leseaufgaben/ was manchmal glaube ich auch ein bisschen abschreckend 

wirkt// aber Schreibaufgaben wenig// ich weiß auch nicht woran das liegt// vielleicht/ ist für mich zu/ ich weiß 

nicht/ mir liegt immer sehr viel an dem Lernprozess an sich/ und nicht so sehr an dem fertigen Endprodukt/ am 

Ende// es ist mir nicht so wichtig dass mir jemand eine Hausarbeit/ oder ein Essay abgibt/ sondern für mich ist 

wichtiger/ dass sie kleine Aufgaben Schritt für Schritt erfüllen/ und da liegt bei mir dann meistens der 

Leistungsnachweis// 

I: Und bei den schriftlichen Arbeiten/ die du schon korrigiert hast/ welche Schwierigkeiten oder Lücken traten 

häufig auf 

L3: Es ist wirklich schwierig zu sagen/ das hängt von der Textsorte ab// eine Hausarbeit fällt mir ein/ von einem 

chinesischen Studenten/ aus dem letzten Semester// die an sich/ vom Thema her recht gut war/ da ging es um den 

Vergleich des Deutschlandbilds in China/ das Deutschlandbild in chinesischen Medien glaube ich// aber da 

wiederum war das Problem/ dass dieser chinesische Wissenschaftsansatz sich auch so irgendwie reflektiert hat/ 

in der deutschen Version der Arbeit sozusagen// es gibt dann immer dieses „wir“/ anscheinend war das nicht der 

Einzelfall/ dass es steht „und wir nehmen jetzt mal an das und das“/ oder auch so Phrasen wie „jeder weiß dass 

das und das“/ oder „alle Menschen lassen sich vom Fernsehen beeinflussen“/ also Generalisierungen und 

Verallgemeinerungen die alle einschließen/ wo wir in Deutschland sagen „ok bitte zeig mir mal wo das steht“/ 

ich fühle mich dann automatisch miteinbezogen/ ich weiß dass das irgendwie interkulturell ist/ aber das kann 

auch durchaus den Effekt haben dass Leser sich da/ nicht beleidigt fühlen/ aber sich auch wirklich davon 

distanzieren wollen/ also sprich Professoren die das Lesen/ und Dozenten/ und das hat gleich einen negativen/ 

affektiven Einfluss// 

I: Viele internationale Studierende meinen/ dass die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten in 

Deutschland sich von denen in ihren Heimatländern unterscheiden/ wie siehst du das 

L3: Davon gehe ich ganz fest aus// es gibt auch Studien dazu/ von Hufeisen und so// dass das ganz wichtig ist// 

ich will auch nicht sagen „die chinesische Wissenschaftskultur ist so und so und so und die deutsche 

Wissenschaftskultur ist so und so und so“/ das ist nicht so homogen/ so wie man auch nicht von der chinesischen 

oder der deutschen Kultur sprechen kann// aber es gibt bestimmte Tendenzen/ oder bestimmte Merkmale// was 

bei der deutschen Wissenschaftskultur immer genannt ist/ ist dieser Streit/ dieser Streitcharakter/ wo sehr direkt 

argumentiert wird/ diese Streitkultur/ und es ist in anderen Kulturen nicht so// da ist es nicht so konfrontativ/ 

oder auch der Respekt vor/ wie sagt man/ vor etablierten Autoritäten/ dass die nicht kritisiert werden// was ich 

meine/ ich bin mir sicher dass es diese Unterschiede gibt/ und ich glaube man sie an einzelnen Beispielen immer 

mal wieder diskutieren/ oder illustrieren vielleicht auch// aber man muss dann auch vorsichtig sein dass man 

nicht zu Klischees neigt/ 

I: Wäre es deiner Meinung nach sinnvoll/ dass sich die Studierenden mehr mit der alltäglichen 

Wissenschaftssprache auseinandersetzen 

L3: Ja/ genau/ also ich glaube Möglichkeiten haben sie genug/ das zu finden/ das zu analysieren/ weil sie müssen 

lesen/ relativ viel/ und dort haben sie jede Menge Texte/ die sie eigentlich auch linguistisch bearbeiten könnten// 

da wäre eigentlich/ es ist vielleicht schon ein Schritt voraus/ aber/ ein studienintegriertes Angebot sehr sinnvoll/ 

wenn wir hier ein Seminar hätten/ wo Texte aus den Seminaren auch linguistisch analysiert werden/ wie ist der 

Text aufgebaut/ wie finden wir die Hauptargumente und so weiter// eben nicht nur das Makrostrukturelle/ 

sondern das Mikrostrukturelle zu suchen/ diese Redewendungen/ und da noch mal diese alltägliche 

Wissenschaftssprache zu thematisieren// also solche studienintegrierte Angebote/ und nicht nur 

studienbegleitende// 

I: Sollten die Studierenden im Rahmen deiner Seminare Handouts anfertigen 
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L3: Doch/ schon/ also für die größeren Präsentationen// wenn es eine Gruppenarbeit ist/ oder eine längere 

Einzelpräsentation/ also so um dreißig vierzig Minuten/ dann auf jeden Fall// dazu gibt es dann auch/ gebe ich 

dann immer so eine kleine Beschreibung/ was es enthalten soll oder kann// aber das sind nur inhaltliche Punkte/ 

I: Und bei den Handouts internationaler Studierender/ konntest du da irgendwelche Probleme oder Lücken 

feststellen 

L3: Also ich gucke immer ob die Quellenangaben drauf sind/ das ist aber auch bei den deutschen Studenten nicht 

immer// das finde ich sehr wichtig beim Handout// wenn jemand etwas nachschlagen will/ auch für die 

Kommilitonen/ dass die wissen wo sie nochmal gucken können// natürlich muss es transparent sein auf welche 

Literatur sie sich bezogen haben/ das ist nicht immer dabei// teilweise sind sprachliche Fehler drin/ aber 

eigentlich nicht so viele wie man vielleicht vermuten könnte// vielleicht teilweise zu viele Informationen auch/  

dass die eigentlich identisch sind mit den Folien zum Beispiel// für mich sind Handouts eigentlich eher so/ da 

muss wirklich nur das wesentliche drauf/ deswegen auch die Literatur/ irgendwelche Übersichten zum Beispiel 

oder Zitate/ da muss nicht der ganze Vortrag drauf/ 

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel mit dem rote Faden/ oder der Orientierung am Adressaten// wie siehst 

du das/  

L3: Das betrifft ja auch oft eigentlich das mündliche Präsentieren// also ich habe auch das Gefühl/ dass Vorträge 

eher für mich gehalten werden/ als für die Kommilitonen zum Beispiel// für mich ist es wichtig dass die 

Studenten für ihre Kommilitonen die Inhalte vermitteln/ ich kenne das eigentlich// im Schriftlichen ist es 

natürlich anders/ da schreiben sie eher für mich/ habe ich das Gefühl// für jemanden Unbekannten ist es glaube 

ich schwierig/ dass sie sich vorstellen für jemanden Unbekannten zu schreiben// was war das andere/ der rote 

Faden/ häufig habe ich den Eindruck/ es bewegt sich viel auf beschreibender Ebene/ während es erwartet wird 

dass eine Diskussion kommt/ oder eine Interpretation/ oder einfach die Formulierung neuer fragen/ oder offene 

Fragen//  

I: Wäre es sinnvoll deiner Ansicht nach/ dass sich die Studierenden während des Studiums mehr mit den 

inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen// dass sie mehr darüber lernen// 

L3: Ja/ auf jeden Fall// und dazu müssen wir natürlich als Dozenten/ mit unseren Aufgabenstellungen/ mit 

unseren Fragen/ es explizit machen// 

I: Und achtest du bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten auf die inhaltlichen Anforderungen 

L3: Ja/ auf jeden Fall/ ich habe auch so einen Leitfaden/ da sind glaube ich zehn verschiedene Punkte/ und da ist 

auch der rote Faden dabei// Kohärenz/ Kohäsion/ das spiegelt sich auch auf der inhaltlichen Ebene// also das sind 

bei mir schon/ auch Bewertungskriterien//  

I: Wir haben jetzt die inhaltlichen Kriterien angesprochen/ aber es gibt noch die formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ viele Studierende haben auch damit Schwierigkeiten/ zum Beispiel mit dem Zitieren/ 

oder mit der Gliederung und dem Aufbau der Arbeit/ wie siehst du das// 

L3: Also ich finde deutsche Studenten haben genauso viel Probleme/ also ich hatte letztens eine Arbeit/ 

interessanterweise/ innerhalb einer Woche genau das gleiche Problem mit einer internationalen Studentin und 

einer deutschen Studentin// und die haben folgendes gemacht/ die haben zitiert/ und zwar in einem Block/ ein 

längeres Zitat als Block/ und haben das typographisch abgesetzt/ eingesetzt/ also eingerückt/ aber ohne 

Gänsefüßchen/ allerdings stand irgendwo eine Seitenzahl und ein Autor/ also das war schon da// aber es war 

nicht klar/ dass es ein wörtliches Zitat/ zumindest für mich war das nicht klar/ weil eben diese Gänsefüßchen 

gefehlt haben// und was nämlich bei der internationalen Studentin passiert ist/ ich habe ihre Datei genommen 

und irgendwie in anderes Format umgewandelt/ und damit ist dieser Einzug weggerutscht// also ich konnte es 

nicht mehr sehen/ dass es eigentlich eingesetzt war/ abgesetzt war/ und damit sah es aus für mich wie ein Teil 

des Fließtextes/ und ich habe zu ihr gesagt „kann es sein dass es ein Zitat ist“/ „ja das war doch ein Zitat/ war 

doch eingesetzt“/ „ja habe ich nicht gesehen/ tut mir leid/ hat sich bei der Umwandlung/ und außerdem müssen 

Sie dort Gänsefüßchen setzen „/ „nein aber wenn man das einsetzt/ dann muss man nicht“/ und ich habe ihr 

ehrlich gesagt/ sehr/ vielleicht kulturchauvinistisch gesagt „nein/ sie müssen es unbedingt in Gänsefüßchen 

setzen/ sonst ist es kein Zitat“// ein paar Tage später kriege ich das gleiche Problem/ allerdings in einem 

ausgedruckten Dokument/ wo der Einzug zu sehen ist/ von einer deutschen Studentin// ich habe ihr gesagt „Sie 

müssen die Gänsefüßchen setzen“/ und dann guckt sie mich an und sagt „aber in den Kulturwissenschaften 

haben wir das auch nie gemacht“// das kann natürlich auch sein/ dass unterschiedlich zitiert wird in 

unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen innerhalb des deutschen Wissenschaftssystems sozusagen// auf jeden 

Fall haben die beiden das Gleiche gemacht// aber generell ja/ also/ gucke ich ehrlich gesagt bei ausländischen 

Studierenden schon immer noch mal genauer/ ob das mit den Zitaten so ist wie es sein soll// ich weiß auch nicht/ 
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vielleicht ist es auch ungerecht/ aber ich glaube tendenziell tritt es da öfter auf//und nicht mal aus Inkompetenz/ 

aber weil sie oft nicht wissen wie es geht/ 

I: Und gibt es bestimmte Zitationsregeln/ die du für besonders sinnvoll hältst 

L3: Ja/ also ich meine solange es nachvollziehbar ist// ich habe natürlich schon so meine bevorzugte Lesart/ am 

liebsten mit Autor Jahr und Seite im Text/ keine Literaturangabe in Fußnoten/ sondern hinten/ in der 

Bibliographie// aber ansonsten ist mir das eigentlich egal// ob sie das jetzt/ die Seitenzahl hinter das Zitat 

schreiben/ oder vor das Zitat/ Doppelpunkt nach dem Jahr/ Hauptsache ich kann es nachvollziehen und es ist 

nicht zu lang/ es muss wirklich gut lesbar sein/ die Literaturangabe// und das Zitat/ ob es eine Paraphase oder ein 

wörtliches Zitat ist/ ist mir egal/ solange sie das dann auch entsprechend kennzeichnen// 

I: Wäre es sinnvoll deiner Meinung nach/ dass sich die Studierenden während des Studiums mehr mit den 

formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten auseinandersetzen/ Zitierregeln/ Gliederung und Aufbau 

und so weiter 

L3: Klar/ ich glaube das macht auch am meisten Sinn/ das während des Studiums zu machen// ich finde es 

müsste vor dem Studium/ schon an der Heimatuni oder/ hier vorbereitet werden/ zum Beispiel Workshop/ 

zumindest die Grundlagen müssen klar sein// und dann auf jeden Fall begleitend zu dem was hier am 

Fachbereich angeboten wird/ studienintegrierte/ also sprachliche Begleitung/ auch eine Schreibberatung/ die aber 

speziell für DaF-Studierende ist/ da könnte man auch kleine Workshops jeweils anbieten/ und wie gesagt/ so ein 

Schreibseminar/ ein Seminar zum wissenschaftlichen Lesen/ weil das echt die Grundlage ist// 

I: Beeinflusst deiner Meinung nach die Kompetenz richtige und gute wissenschaftliche Texte zu schreiben den 

Studienerfolg  

L3: Ja/ na klar// also je effektiver ich wissenschaftlich arbeite/ je besser ich lesen kann/ je besser ich 

Lesestrategien anwenden kann/ desto besser kann ich die Inhalte eines Textes erschließen/ auch die Qualität 

eines Textes beurteilen/ und dann natürlich desto mehr Texte kann ich lesen/ 

I: Was meinst du über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache Deutsch für die 

Studierenden des Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln/ und auf dieser Lernplattform könnten die 

Studierenden Hinweise und Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden/ eventuell auch Beispiele/ wie 

findest du diese Idee 

L3: Ich finde es toll/ ich finde es super// müsste man genau überlegen/ was sinnvoll ist und was nicht/ wo die 

Schwierigkeiten liegen/ zum Beispiel wenn die Studenten es nicht kennen// also die Sache mit den online 

Geschichten ist// also aus meiner Erfahrung/ oder was mir die Probanden gesagt haben/ die würden immer die 

Präsenz vorziehen/ also wenn sie die Möglichkeit hätten eins zu eins sich zu treffen/ mit mir zum Beispiel/ 

würden sie das vorziehen// das heißt wenn du eine Lernplattform hast/ muss es einen bestimmten Zweck haben/ 

sonst wird es nicht wahrgenommen/ denke ich// und zumal wenn sich auch die Studenten gegenseitig Feedback 

geben sollen/ es ist ganz wichtig dass sie sich vertrauen/ dass die Kritik äußern können/ in einer Art und Weise 

die nicht verletzt// also dieser Beziehungsaspekt ist ganz wichtig// das Technische/ das lässt sich einrichten/ da 

kann man screencasts machen/ oder man kann eine Film machen/ das wichtigere ist meiner Meinung nach wie 

man es integriert/ mit Präsenzsachen/ also dass man sich immer wieder mal trifft// und dass sich die Studenten 

gegenseitig kennen/ oder kennen lernen/ wie auch immer/ und dass klar ist/ auf welcher Art und Weise zum 

Beispiel Feedback erfolgt// und das Forum finde ich auch wichtig/ das habe ich ausprobiert bei einer Pilotstudie/ 

das hat nicht so richtig geklappt// ich hatte eine Sprachlernberatung gemacht/ und hatte da ein Forum/ und das 

Feedback war „warum habt ihr es nicht benutzt“/ „na ja erstens wir kennen uns nicht/ und warum sollte ich mich 

mit jemanden Fremden über mein Sprachenlernen austauschen“// und zweitens hatten die wahrscheinlich ganz 

andere Probleme// aber so diese Idee des sozialen Lernens/ und des Austauschens/ vielleicht gibt es da auch 

einzelne Experten/ dass jemand sich vielleicht besonders gut mit Exzerpten auskennt und würde das gern 

machen/ dann könnten die natürlich auch eine Art Beraterrolle übernehmen/ oder Expertenrolle/ und sich 

gegenseitig helfen/ da lässt sich bestimmt viel machen/ 

I: Wie könnte man deiner Meinung nach erreichen/ dass diese Online-Lernplattform von den Studierenden 

wahrgenommen wird/ dass sie s tatsächlich benutzen 

L3: Das kommt ein bisschen darauf an/ wie du das integrieren willst// willst du das parallel laufen lassen/ zum 

Studium/ oder innerhalb eines integrierten Sprachkurses// also das Beste ist bei solchen Angeboten/ meiner 

Meinung nach/ wenn man die ganze Gruppe versammelt hat/ das ganze vorzustellen// und dann zwischen zwei 

Präsenztreffen eine Aufgabe zu geben/ die auf der Plattform gelöst werden muss// zu zweit/ zu dritt/ oder als 

Großgruppe// und dann muss man auch darauf achten/ dass die Ergebnisse die auf der Plattform entstehen/ 

wiederum in de Präsenzsitzung rein getragen werden// das heißt nur wenn/ anfangs zumindest/ die Aktivitäten 

integriert sind/ in die eigentlichen treffen/ schafft man es das alle mitmachen// sonst sehen sie die Notwendigkeit 

nicht/ und probieren es auch nicht aus/ außer denen die ganz aufgeregt neugierig sind// 
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I: Und wie sollte deiner Meinung nach so eine Lernplattform aussehen/ welche Inhalte sollten thematisiert 

werden 

L3: Grundsätzlich ist glaube ich wichtig die wichtigsten Merkmale der verschiedenen Textsorten/ man kann 

auch ein Glossar stellen/ und auf dem Glossar stehen verschiedene Links zu Webseiten wo das gut erklärt ist// 

dann müsste auch ein Eintrag über das Zitieren/ ein Eintrag ist Literaturverzeichnis// also alle diese wichtigen 

Punkte zum wissenschaftlichen Schreiben// aber dann eben auch zum Beispiel eine Strategiensammlung/ dann 

gibt es dieses schöne Material von Grit Mehlhorn/ sie hat diese Checklisten auch/ Leseverstehen zum Beispiel/ 

wie kann ich einen Text entschlüsseln/ wie ist ein Fachtext aufgebaut/ in unserem Wissenschaftsbereich// das 

Forum/ das müsste verschiedene Themen enthalten/ meiner Meinung nach/ also Fragen zum Lesen/ Fragen zur 

Recherche von Fachtexten// man muss dann auch ein bisschen in der Praxis ausprobieren/ was nachgefragt ist// 

was gut ist/ zum Beispiel Videos/ Vorträge// vielleicht auch Selbstlernaufgaben// die müsste man aber auch 

vorbereiten/ zum Beispiel ein Video in Segmente unterteilen/ und zu jedem Segment Fragen formulieren// hängt 

davon ab/ ob man auf der Plattform bestimmte Materialien bereitstellt/ und die Übungen dann in der 

Präsenzsitzung gemacht werden// oder ob man die Übungen in die Lernplattform integriert// kann man auch eine 

Chat-Sprechstunde anbieten/ Datenbanken wo Texte hinterlegt werden könnten//  

I: Wir haben über die Wissenschaftssprache/ das wissenschaftliche Schreiben und seine Aspekte gesprochen/ 

gibt es vielleicht noch andere Aspekte/ die du gern ansprechen möchtest 

L3: Mir fällt es jetzt nicht ein/ aber vielleicht späte// aber was mich interessieren würde/ ist welche Konzepte du 

entwickelst/ und ich finde es wichtig dass auch individuelle Betreuung dazu gehört// ich bin ein totaler Fan von 

Lernberatung/ und Schreibberatung gehört auch dazu// aber ich glaube das geht einfach über das Schreiben 

hinaus/ das sind ganz viele Dinge die da rein springen/ das Rezeptive/ das Kulturelle/ das Interkulturelle/ die 

Vertrautheit mit der eigenen Wissenschaftssprache/ die Vertrautheit mit der eigenen Wissenschaftskultur// es 

geht auch um die Herangehensweise an die Wissenschaft/ eine Denkweise/ da kommt ganz viel da rein// und das 

sind auch Dinge die die Studenten entweder mitbringen/ oder erwerben müssen// ich finde es ist auch wirklich 

gut dass du mit der Wissenschaftssprache Deutsch als Fremdsprache in unserem Fachgebiet anfängst/ und nicht 

Architektur oder Ingenieurwesen/ ist auch wichtig ja/ aber unsere Fachsprache/ unsere Studien- und 

Wissenschaftssprache/ für unseren Studiengang// schönes Thema 

I: Das freut mich// ja// ich bedanke mich bei dir recht herzlich für die Teilnahme am Interview und wünsche dir 

viel Erfolg 

Transkript des Interviews mit L4  

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): L4 

Datum des Interviews: 16.01.2013 

Ort des Interviews: Raum im Fachgebiet DaF, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 44´06´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Muttersprache des Interviewten: Deutsch 

Berufliche Position des Interviewten: Lehrende 

 

Interviewerin: Ich sage Ihnen dann nochmal ganz kurz worum es geht/ ich schreibe eine wissenschaftliche 

Arbeit/ eine Doktorarbeit/ zur Wissenschaftssprache Deutsch// und interviewe Lehrende/ Studierende und 

ehemalige Studierende an der Fakultät eins/ hier am Fachgebiet DaF// es geht um internationale Studierende// 

die Studierenden befrage ich über ihre Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben und Arbeiten/ in der 

Fremdsprache Deutsch// und die Lehrenden befrage ich auch über ihre Anforderungen an wissenschaftliches 

Arbeiten/ in ihren Seminaren// und vielleicht könnten Sie mir kurz erzählen/ über Ihre Tätigkeit als Dozentin hier 

an der TU Berlin// 

L4: Oh Gott/ wo fange ich denn da an// also ich habe ja hier sehr unterschiedliche Sachen gemacht/ einerseits als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Ingenieurwissenschaften/ ich bin ja Ingenieurin// und habe dort 

Diplomarbeiten damals betreut/ also kenne die Betreuerperspektive/ habe daraus dann die Idee entwickelt/ 

selber/ zu promovieren zu dem Thema Schreiben in den Ingenieurwissenschaften/ bin darüber zu Professor 

[Name anonymisiert] gekommen/ und habe dann angefangen/ nein eigentlich schon vorher/ auch noch in den 

Ingenieurwissenschaften kleinere Seminare zu dem Thema anzubieten// wie baue ich eine wissenschaftliche 
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Arbeit auf/ welche Techniken unterstützen mich als Schreibende/ beim Schreiben/ also ein bisschen aus dem 

kreativen Schreiben kommend// und bin dann über Professor [Name anonymisiert] hierher gekommen/ an die 

ZEMS/ und habe dort gezielt internationale Ingenieurstudenten unterrichtet/ aber eigentlich mit dem gleichen 

Konzept das ich auch für die deutschen Studierenden hatte/ also zum Anfang habe ich mir keine Gedanken 

darüber gemacht/ ob Deutsch oder nicht Deutsch Muttersprache/ sondern habe einfach das so gemacht wie ich 

dachte/ was notwendig ist// ich habe das dann aber auch in verschiedenen Projekten rund um das Schreiben 

ausgeweitet/ letztendlich dass ich auch Workshops für Doktoranden/ für Betreuer von wissenschaftlichen 

Arbeiten/ und/ ja/ nicht mehr nur für die Ingenieurwissenschaften angeboten habe/ und habe insgesamt// ein 

relativ breites Spektrum mittlerweile an Schwierigkeiten/ auch kennen gelernt/ die die einzelnen Zielgruppen so 

haben// muss sagen/ also zu einem großen Teil unterscheiden die sich nicht wesentlich/ also dass die Probleme 

die die internationalen Studierenden haben sind nicht so sehr verschieden von denen die die Muttersprachler 

auch haben// das ist so meine Erfahrung/ also so ein kurzer Abriss/ 

I: Und wie waren die Studienleistungen dieser internationalen Studierenden/ die Sie im Kurs hatten/ 

L4: Ich habe mich vor allen Dingen daran orientiert an den Studienleistungen die sie im Studium erbringen 

müssen/ und mit diesen Texten habe ich gearbeitet/ das heißt ich habe also selber// nur bedingt// wesentlich 

andere Studienleistungen gefordert// das heißt zum Beispiel sollten sie ein Exposé oder proposal schreiben/ mit 

Gliederung/ für eine Masterarbeit die sie ohnehin schreiben wollen// und ich habe das also mit ihnen dann geübt/ 

wie man dieses Exposé schreibt/ verschiedene Feedbacktechniken auch mit ihnen geübt/ und// dann nach meinen 

Kriterien/ meine Kriterien in Anführungsstrichen/ das Exposé auch tatsächlich bewertet// und mit diesem Exposé 

hätten sie aber auch/ wenn sie es gewollt hätten/ auch zu ihrem Betreuer im Fach gehen können// und damit also 

ihre Masterarbeit oder Bachelorarbeit beginnen können// also wir haben auch die Themen im Kurs entwickelt// 

und es sind aber niemals meine Themen gewesen/ also irgendwelche didaktisierten Themen/ sondern die 

Themen die die Studenten selber mitgebracht haben// das ist die eine Leistung/ und die andere Leistung/ das ist 

allerdings tatsächlich von mir vorgegeben gewesen/ als Gruppenarbeit/ weil ich das mit ihnen auch trainieren 

wollte/ in Gruppen zu schreiben// also gemeinsam Texte zu verfassen/ und da haben sie also eine Bauanleitung 

zusammen geschrieben/ zu einen Gegenstand den sie zuvor aus Lego selber gefertigt haben/ und dann sollten sie 

also das dokumentieren/ wie sie das aufgebaut haben/ und das ist also eine bestimmte Übung gewesen/ die ich 

also im Rahmen meines Promotionsvorhabens entwickelt habe/ und das habe ich nachher auch bewertet// also 

diese Bauanleitung// 

I: Und wenn Sie jetzt zurückdenken/ an diese internationalen Studierenden/ wo lagen am meisten die 

Schwierigkeiten beim wissenschaftlichen Schreiben/ bei denen/ 

L4: Da muss ich unterscheiden zwischen dem was sie subjektiv glauben wo ihre Schwierigkeiten lagen/ und dem 

was ich wahrgenommen habe/ also subjektiv denken alle nicht Deutsch Muttersprachler erstmal/ die deutsche 

Sprache ist eine sehr schwere Sprache/ besonders die Wissenschaftssprache ist eine sehr komplexe und/ lange 

Sätze und wie kann ich lernen auch so lange komplizierte Sätze zu bilden und/ da habe ich versucht sie davon 

abzubringen/ weil das eigentlich in den Ingenieurwissenschaften niemand wirklich gern möchte/ solche Texte 

lesen/ auch für deutsche Muttersprachler einfach nicht gern/ diese langen Sätze/ und ich habe eher das Problem 

gesehen dass sie sich die Zeit nicht gut einteilen können/ dass sie keine Vorstellung davon haben/ wie aufwendig 

es ist/ eine lange Arbeit zu schreiben/ denn/ die Arbeiten sind/ also Bachelor Master/ sechzig bis hundert Seiten/ 

und das muss organisiert werden/ und natürlich/ wenn man jetzt in einer fremden Sprache spricht/ oder schreibt/ 

es gilt dasselbe für die Deutsch Muttersprachler genauso wenn sie auf Englisch schreiben/ was in den 

Ingenieurwissenschaften häufig der Fall ist// dann muss man einfach noch ein bisschen Zeit noch zusätzlich mit 

einplanen/ wie es eben braucht/ oder länger braucht/ wenn man in einer fremden Sprache schreibt// und// also 

Zeitplanung/ Strukturierung der Zeit/ das richtige Einschätzen des Aufwandes der auf mich zukommt/ wenn ich 

schreiben muss// Lesen von Quellen/ und Verstehen/ und Einarbeiten dieser Quellen/ in den eigenen Text// ist 

ein Problem/ da haben wir/ also hatte ich regelmäßig auch Plagiatsfälle dann/ bei mir im Kurs// ja/ und dann das 

Gliedern/ Strukturieren der Inhalte// ich bin jetzt ein bisschen durcheinander/ aber eben auch das Präzisieren der 

eigenen Fragestellung/ klare Herausarbeitung/ Herleiten der Fragestellung// Begründung der Fragesellung/ 

einbinden (in den) Kontext der Fragestellung/ ist eine große Schwierigkeit immer wieder gewesen// auch jetzt 

wieder bezogen auf Ingenieurstudenten// die sich zum Teil von den Professoren die Aufgabenstellung abholen 

können/ das heißt sie müssen sie nicht erst entwickeln wie es in den Geisteswissenschaften häufig der Fall ist/ 

sondern die Aufgabe wird vorgegeben// dann müssen sie aber verstehen/ mit was für einer Aufgabe sie 

überhaupt zu tun haben// also das nicht nur abarbeiten/ sondern wirklich in den Kontext einbinden/ um den es 

halt geht// dazu ist wieder Lesearbeit notwendig/ und// das ist eigentlich das Resultat meines Kurses gewesen/ 

dass es auch diesen Studierenden überhaupt erst bewusst wurde/ was auf sie zukommt/ wenn sie eine 

wissenschaftliche Arbeit schreiben müssen// und es war ihnen häufig vorher gar nicht klar// und das erlebe ich 

jetzt/ ich bin ja jetzt an einer anderen Universität/ in der sogenannten Vermittlungswissenschaft/ also das heißt 

Lehramtstudierende haben identisch das gleiche Problem// und// ja/ dem begegne ich immer wieder/ das heißt 

also diese rein/ die rein sprachliche Komponente ist im Vergleich zu diesem was ich gerade geschildert habe/ 



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

409 

 

vergleichsweise wenig// das ist nachher sozusagen noch das was am Schluss noch übrig bleibt/ ist/ dass nachher 

auch wirklich in einer korrekten Art und Weise zu formulieren/ keine/ oder nicht gravierende Grammatikfehler 

zu machen/ auch stilistisch in den Ebenen/ in der richtigen Ebene zu bleiben/ also Umgangssprache/ das müssen 

wir dann so ein bisschen üben// das/ das fällt dann schon auf/ also so ein Wechsel zwischen Umgangssprache 

und einer eher fachlich/ oder formal korrekten Sprache/ da wechseln die Ebenen noch leicht// das gelingt aber 

mit der Zeit besser/ wenn diese anderen Teile des wissenschaftlichen Schreibens/ wenn die mehr begriffen 

worden sind/ also auch mit den richtigen Quellen zum Beispiel zu arbeiten// ist also typisch/ wirklich am Anfang 

jede Menge Wikipedia/ zu nehmen/ und auch da/ Texte draus zusammenzuwürfeln/ scheint so eine ganz typische 

Strategie zu sein/ und dann ist wirklich auch wichtig/ mit ihnen darüber zu sprechen oder es auch zu vermitteln/ 

was überhaupt die richtigen Quellen sind/ mit denen sie arbeiten können und dürfen/ und wo sie die finden/ und 

diese Quellen dann auch verstehen zu können/ also Leseverstehen auch zu trainieren/ ist ein ganz wichtiger Teil 

bei ausländischen Studierenden// 

I: Und wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll/ den Studierenden beizubringen// wie eine richtige Struktur einer 

Arbeit aussieht// während des Studiums schon/ oder sogar am Anfang des Studiums// wie eine Arbeit zu gliedern 

ist/ was ist der Aufbau/ 

L4: Das Problem ist da an der Stelle/ dass es so etwas wie die richtige/ also im Sinne von die eine richtige 

Struktur ja nicht gibt// sondern es gibt viele Möglichkeiten/ wie man eine wissenschaftliche Arbeit strukturieren 

kann/ es gibt zwar eine sehr stark verallgemeinerbare Struktur/ die ist aber sehr grob// und das ist in jedem Fall 

sinnvoll/ so eine grobe Struktur/ schon mal zu vermitteln// aber die Schwierigkeiten liegen nachher oft darin/ 

diese grobe Struktur weiter ausdifferenzieren zu können/ und dann in einzelne Kapitel in Unterabschnitte und 

weitere Unterabschnitte und Unter-Unterabschnitte zu gliedern/ die immer noch in sich wieder schlüssig sein 

müssen// und das ist in dem Sinne nicht mehr/ so ohne Weiteres auch/ in einem Kurs/ verallgemeinerbar 

vermittelbar/ sondern das hängt ja oft von der jeweiligen wissenschaftlichen Arbeit/ der eigenen Fragestellung 

ab/ wie nachher diese Feindifferenzierung passiert// und da kann also auch jeder Doktorand ein Lied davon 

singen/ dass das eine Schwierigkeit ist// was man vermitteln kann ist dass das Teil der Aufgabe ist// die an die 

Studierenden und die Promovierenden gestellt wird/ nämlich diese Feingliederung auch zu entwickeln// dass das 

Teil des Denkprozesses ist/ um den es geht/ und nicht dass man eine grobe Struktur hat/ die man nur noch 

abarbeiten muss// was aber sicherlich schon sinnvoll ist/ ist Teiltextsorten zu üben/ in ihrer Struktur/ die relativ 

kurz sind/ ich habe vorhin vom Exposé gesprochen// ein Exposé ist zwischen ein und fünf Seiten// und/ je 

nachdem ob man jetzt für eine Bachelorarbeit oder Doktorarbeit schreibt/ kann es auch vielleicht zehn Seiten 

werden/ das hängt dann auch wieder vom Fach ab// und da gibt es eigentlich/ Standardgliederung/ nach der man 

so ein Exposé aufbauen kann// und das/ da habe ich die Erfahrung gemacht/ das ist auch tatsächlich vermittelbar/ 

und das ist auch etwas was übergreifend/ also wissenschaftsdisziplinübergreifend/ scheinbar ähnlich ist// wie so 

ein Exposé strukturiert ist// zumindest/ ist es meine Erfahrung/ ob jetzt in den Ingenieurwissenschaften/ oder bei 

Lehramtstudierenden/ oder Literaturwissenschaften// so/ so ein Grundverständnis was in einem Exposé rein 

(wird)/ scheint übergreifend zu sein/ also Exposé kann ich empfehlen/ als Textsorte zum Üben// ebenso 

Einleitung// die auch einer ähnlichen Struktur folgt/ das geht auch/ schwierig wird es zum Beispiel wenn es um 

Fachartikel für Zeitschriften geht/ das wird auch gern nachgefragt/ oder auch Bewerbungsschreiben/ was ein 

bisschen jetzt aus diesem Wissenschaftsbereich eigentlich rausgeht aber/ das fragen mich die Studierenden so am 

Rand/ häufig/ (muss) eine Bewerbung schreiben// da gibt es nicht die Pauschallösung// und wenn man also/ 

wenn ich Unterricht mache/ sitzen ja vor mir zehn bis zwanzig bis dreißig Menschen/ und da kann ich/ muss ich 

ja mit verallgemeinerbaren Lösungen arbeiten// wo sich dann jeder einzelne seins rausholen kann// und dann 

kann ich nicht mit gutem Gewissen zum Beispiel sagen „eine Bewerbung schreibt man so/ und dann ist es immer 

richtig“// oder „den Fachartikel schreibt man so/ und wen Sie das so machen/ist es immer richtig“// was ich 

vermitteln kann/ in dem Fall ist zu sagen „schaut euch/ verschiedene Bewerbungen an“// das ist also etwas wo 

ich auch sage „googelt das mal/ und dann findet ihr/ das Internet ist voll von Bewerbungsanschreiben/ 

Musteranschreiben und vergleicht die mal// und guckt mal was ist für euch/ was findet ihr gut/ was findet ihr 

nicht gut“/ das gleiche gilt für Fachartikel/ „nehmt die Zeitschrift/ die ihr selber lesen müsst/ (auch in eigenen) 

Fächern/ und schaut euch mal an wie sind denn da (eigentlich) die Fachartikel aufgebaut// und versucht einmal/ 

das abzuleiten“/ also es geht eigentlich immer wieder zurück auch in dieses/ bewusster und gezielter zu lesen// 

und nicht dann nur zu imitieren// „jetzt mache ich das auch so“/ sondern zu gucken dann auch im jeweiligen 

Kontext// ist das sinnvoll oder nicht/ und wie würde ich das übertragen auf einen anderen Kontext// also es hat 

dann schon eher was mit/ ja/ mit Kompetenzbildung zu tun/ und mit Strategien// 

I: Und/ viele internationale Studierende sagen auch das sich die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten in 

Deutschland unterscheiden/ von den Anforderungen in ihren Heimatländern// wie sehen Sie das 

L4: Das sehe ich nicht so// also// beziehungsweise höre ich das auch/ zumindest von den Ingenieurstudierenden/ 

dass sie sagen „nein/ es gibt keinen Unterschied“// also in den Ingenieurwissenschaften/ auch wenn man in die 

internationalen Fachzeitschriften reinschaut// sind die Anforderungen sehr ähnlich/ an die Zitierweisen/ an den 

Aufbau von Arbeiten/ an den Umgang mit Fachterminologie/ da gibt es keinen Unterschied auch wie das 
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aufgebaut ist/ wie die Sprache sein soll/ da gibt es sicherlich vielleicht einen Unterschied/ zwischen Englisch und 

Deutsch// im Umgang mit dem „ich“/ dem Autoren-Ich in dem eigenen Text// das ist im Deutschen vielleicht 

noch verpönt/ während es im englischsprachigen Raum relativ normal ist/ dass der Autor auch als Person/ sich 

nennen darf// ansonsten aber in den Anforderungen in den Ingenieurwissenschaften/ würde ich sagen/ nein/ kein 

Unterschied// was ein Unterschied sein mag/ ist wie es in den Universitäten vermittelt wird/ und wie streng man 

mit bestimmten Sachen umgeht// also sprich Stichwort Plagiat// ist im US-amerikanischen Raum beispielsweise 

ganz streng// da ebenfalls/ (habe) ich das gehört (aus den) skandinavischen/ Neuseeland Australien/ wer da 

plagiiert// fliegt von der Universität// in Deutschland ist die Diskussion gerade erst im Gang// und in anderen 

Ländern weiß ich schlicht nicht/ wie das da ist/ ich habe jetzt nur mitbekommen/ dass dazu (einige) Studierende 

sagen „o/ das ist aber hier in Deutschland streng“// so/ das ist aber etwas anderes als nachher/ also der 

Unterschied ist jetzt innerhalb der Universität/ und nachher außerhalb der Universität/ also das heißt in der 

Wissenschaft- oder Berufslandschaft/ und da würde ich sagen sind die Anforderungen/ da ist der Unterschied 

nicht so groß// nur wissen ja viele Studierende nicht/ was sie nachher im wirklichen Leben draußen/ außerhalb 

der Universität erwartet// das heißt die Einschätzung/ dass es einen Unterschied gäbe/ ist eine Einschätzung die 

sie machen auf der Grundlage von dem was sie bis dann erlebt haben// und das ist bei vielen Studierenden nur 

die Schule/ die sie bis dahin kennen gelernt haben/ oder ein paar Semester in der jeweiligen Universität in 

Deutschland oder anderswo// und auf dieser Basis kommt dieses Urteil zustande/ „in Deutschland ist es anders“// 

das hat aber eigentlich aus meiner Sicht eher eine Aussage über das Bildungssystem/ mit den Anforderungen/ 

und keine Aussage über die Wissenschaftssprache schlechthin// die glaube ich ist/ nachher also zumindest in den 

ernst zu nehmenden/ fachlichen Organen/ also (in den) Zeitschriften oder so/ sehr ähnlich und übergreifend 

gleich streng// 

I: Und viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten// Gliederung und Aufbau der Arbeit/ Zitieren// wie sehen Sie das/ 

L4: Das sehe ich so/ dass alle Studierenden/ egal ob Muttersprachler oder Fremdsprache/ dieses Problem haben// 

sie verbinden das wissenschaftliche Arbeiten mit einem starken/ formalen Apparat// und das macht ihnen erstmal 

Sorge/ weil das sich davon unterscheidet/ wenn man einfach nur ein Brief schreibt/ oder eine kleine Geschichte 

schreibt/ und plötzlich muss man da sehr viel berücksichtigen// und sie sehen aber häufig/ vor allen Dingen in 

diesen vermeintlichen Formalia/ also (man  müsste) Zitate kennzeichnen/ und Belege einfügen// und sie sehen 

aber häufig wenig den Sinn dahinter/ also was bedeutet wissenschaftliches Arbeiten überhaupt// warum muss ich 

eigentlich mit diesen Quellen arbeiten// das heißt also/ es wird auf der Textoberfläche wahrgenommen/ eine 

starke Strukturiertheit/ oder das man so was durchnummeriert// aber/ in einem Zusammenhang/ oder im 

Zusammenhang zum wissenschaftlichen Denken den sehen sie nicht//  

I: Und wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll/ dass sich die Studierenden schon zu Anfang ihres Studiums/ oder 

auch während des Studiums/ sich mehr mit den formalen Anforderungen auseinandersetzen/ mehr darüber 

lernen// 

L4: Ja// ja ja ja// und zwar immer wieder// einmal zu Anfang// zu Anfang/ ist es gut/ es auf jeden Fall mal gesagt 

oder gehört zu haben// nur erfahrungsgemäß// ist die Studieneingangsphase auch stark überlagert durch alle 

möglichen anderen Eindrücke// viele Studierende/ aus dem Ausland kommen ja dann auch noch neu nach 

Deutschland/ oder sogar neu nach Berlin// Berlin ist eine Großstadt// Massenuniversität ist das nächste 

Stichwort/ das heißt/ es kommen jede Menge Eindrücke// und/ da sind die formalen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten gerade nicht oben auf der Liste// sondern mehr unten// das heißt meine Erfahrung ist/ 

in der Studieneingangsphase geht das auch schnell unter// da hat man das zwar gehört/ aber kann es überhaupt 

noch nicht einordnen/ nichtsdestotrotz// ist es wichtig in der Studieneingangsphase auch mal zu sagen “übrigens 

es gibt auch bestimmte Anforderungen“/ und dann/ es ist sinnvoll/ das immer mal wieder zu wiederholen oder 

auch mit Hilfe von verschiedenen/ Textsorten/ die im Studienverlauf verlangt werden/ das immer wieder zu 

trainieren// das wäre das Ideal// also dass die/ dass die Studierenden/ die internationalen/ eigentlich 

Ansprechpartner haben/ zu denen sie auch immer mal wieder hingehen können/ oder Angebote finden/ in Form 

von Workshops/ wo sie beispielsweise auch mit einer Hausarbeit/ mal hinkommen können/ oder// ich sag mal 

nur einem Thesenpapier// was ja erstmal noch nicht die große Arbeit ist/ aber trotzdem ein Thesenpapier setzt 

schon eine intellektuelle gedankliche Auseinandersetzung mit einem Thema voraus// und da ist es gut/ wenn 

auch da schon mal// die Möglichkeit besteht das zu üben/ oder zumindest mit jemandem darüber zu sprechen// 

der sich das mal anschaut// und dann geht es (eben) weiter/ bis hin/ zur Bachelor- oder Masterarbeit// wo dann ja 

letztendlich/ spätestens dann eigentlich vorausgesetzt wird// dass man im Studienverlauf diese formalen 

Anforderungen alle gelernt hat// was bisher ja/ zumindest an der TU/ nicht der Fall ist/ dass das systematisch 

gelernt wird/ und zwar gerade für die internationalen Studierenden/ immer mal wieder// also diese 

kontinuierliche Begleitung erscheint mir jetzt/ und das ist aus meiner Sicht der wirkliche Unterschied zu den 

Muttersprachlern// bei internationalen Studierenden erscheint mir so eine kontinuierliche// sich langsam 

steigernde Unterstützung sehr sinnvoll// bei den Muttersprachlern denke ich/ ein großer Teil sozialisiert 

sozusagen hinein in die Anforderungen und schafft das auch ohne Unterstützung// bei den anderen hilft es 
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häufig/ dass sie mal einen Kurs belegen/ oder sich einen Ratgeber kaufen/ den es oft im Markt gibt/ in Hülle und 

Fülle// und daraus dann ableiten/ „ok das und das ist für mich sinnvoll“// weil die natürlich/ vielmehr dieses 

Sprachgefühl mitbringen/ Sprachgefühl lässt sich ja in dem Sinne nicht trainieren/ sondern es entwickelt sich erst 

mit der Zeit/ und da// brauchen die internationalen Studenten meine ich/ immer wieder aufs Neue/ Angebote/ die 

sich langsam steigern/ parallel zu den Studienanforderungen// 

I: Und sie haben eben das Thesenpapier erwähnt/ wie sollte Ihrer Meinung nach ein gelungenes Thesenpapier 

aussehen// 

L4: Da bin ich die Falsche/ ich weiß das auch nicht/ ich habe das/ also wo ich das gerade in der Beratung hatte/ 

da mal ein bisschen recherchiert/ also an der Uni Bielefeld gibt es ein gelungenes PDF dazu// zum Thema 

Thesenpapier// und da stand auch drin/ also wirklich ganz frisch jetzt die Information/ dass es unterschiedliche 

Thesenpapiere gibt/ und/ mein Eindruck ist// dass die Dozenten da auch unterschiedliche Vorstellungen haben// 

wenn Sie mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragen/ so verstehe ich das/ würde ich sagen// ich 

brauche eine zentrale Fragestellung oder ein Thema/ es ist gut/ dass am Anfang zu benennen/ worum geht es 

jetzt überhaupt// dazu entwickle ich/ zwei drei fünf Thesen/ und schreibe zu jeder These ein kurzes Kommentar 

von zwei bis fünf Sätzen/ was genau ich mir mit dieser These/ unter dieser These vorstelle/ und dann wäre hinten 

noch sinnvoll/ auf der zweiten Seite oder spätestens der dritten noch eine kurze Literaturliste// die zu meinen 

Thesen passt/ und ich glaube das wäre dann// ein Thesenpapier in meinem Sinne// aus dem ich dann als Dozentin 

erkennen könnte/ dass die/ die oder der Studierende sich wirklich Gedanken gemacht hat/ und diese auch 

versucht hat mit Quellen und wissenschaftlich fundiert sich zu erarbeiten// 

I: Und viele internationale Studierende haben auch Schwierigkeiten mit den inhaltlichen Anforderungen an 

wissenschaftliche Arbeiten/ wie sehen Sie das// 

L4: Ja/ zum Teil habe ich das ja schon angedeutet// der Inhalt soll ja wiederspiegeln// dass ich/ in der Lage bin/ 

eine Fragestellung oder Zielsetzung/ mit den Methoden des jeweiligen Faches schlüssig zu bearbeiten/ 

Schlussfolgerungen zu ziehen und das eben auch da nachher darzustellen// und// diese inhaltliche Problematik 

liegt darin dass/ viele Studierende erstens Schwierigkeiten haben diese Fragestellung zu entwickeln/ und zwar 

auch eng genug gefasst/ damit sie dann auch innerhalb dieser Arbeit bearbeitet werden kann// dann fehlen ihnen/ 

fehlt ihnen Quellenwissen/ also was sind jetzt überhaupt die Quellen/ auch wo ich die Quellen überhaupt/ was 

mache ich dann anschließend mit den Quellen/ das ist ja auch ein Teil des Inhaltes/ dieses Erarbeiten/ 

Bearbeiten/ und Verarbeiten der Quellen/ dann geht es weiter und mit welcher Methode/ besonders bei 

empirischen Arbeiten/ mit welcher Methode kann ich meine Fragestellung überhaupt bearbeiten// und// wenn sie 

bis dahin gekommen sind ist letztendlich der letzte Schritt nämlich die Schlussfolgerung daraus zu ziehen/ das ist 

der/ (der) gelingt dann/ aber aus meiner gesamten Unterrichts- und Beratungserfahrung/ sehe ich/ das 

Hauptproblem liegt immer in diesen drei Bereichen/ Fragestellung präzisieren/ die angemessenen Quellen zu 

suchen und zu finden/ zu verstehen und zu verarbeiten/ und die Methode/ mit der ich arbeite// und alle drei 

Bereiche werden im Fachunterricht nicht ausreichend abgedeckt// und zwar muss ich feststellen/ anscheinend 

disziplinübergreifend/ nicht nur in den Ingenieurwissenschaften/ sondern generell ist da eine große Lücke im 

didaktischen System// 

I: Und wenn wir an Formalia zurückdenken/ gibt es ein bestimmtes Zitationssystem/ das Sie für besonders 

sinnvoll oder richtig halten 

L4: Nein/ auch da verweise ich auf den Leitfaden AssisThesis// wo ich einmal für die TU Berlin Leitfäden 

ausgewertet habe/ insgesamt sechzig Stück/ und habe festgestellt/ es gibt drei große Zitationssysteme/ übrigens 

auch in den Ingenieurwissenschaften/ die parallel verwendet werden/ nur nicht in jeweils einer Arbeit/ zwischen 

denen die Studierenden wählen können// zum Teil kennen sie die aber nicht/ diese drei// jedes dieser 

Zitationssysteme hat seine Vor- und Nachteile// und kann je nachdem auch seine Berechtigung haben/ also ich 

denke zum Beispiel an Fußnoten// finden einige Ingenieure ganz furchtbar// und arbeiten damit gar nicht// im 

juristischen Bereich (kann es) geben/ und es kann aber sein/ dass auch ein Ingenieur der es bisher ganz furchtbar 

fand/ sich irgendwann in einer Zeitschrift wiederfindet/ in der er publizieren möchte/ die das genauso wollen// 

und umgekehrt kann es sein/ dass jemand der bisher an Fußnoten gewöhnt ist/ und das ganz elegant findet/ und 

auch überhaupt nicht schwierig/ mit dem Pendeln zwischen dem Haupttext und dem Fußnotentext/ dass jemand 

der das gewöhnt ist/ sich plötzlich in einer Fachzeitschrift wiederfindet/ die ausdrücklich schreiben „bitte keine 

Fußnoten“/ weil sie das drucktechnisch nicht bewältigen können// und deswegen ist es sinnvoll aus meiner Sicht/ 

alle drei/ oder vielleicht gibt es noch mehr/ aber ich kenne drei/ alle drei Systeme zu kennen/ und diese flexibel 

nach Bedarf auch anwenden zu können// und dann kann man trotzdem sein persönliches Lieblingssystem haben 

und sagen „das finde ich am schönsten/ aber /(deswegen) sind die anderen auch in Ordnung“/ und ja/ jedes an 

seiner Stelle und// kann sein Charme entwickeln// 

I: Und was meinen Sie zum Beispiel über die Idee/ eine Online-Lernplattform zu schaffen/ zum 

wissenschaftlichen Schreiben/ für die internationalen Studierenden am Fachgebiet DaF/ als Hilfestellung/ und 
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da könnten sie Tipps und Übungen finden/ zum Selberüben und auch die formalen/ inhaltlichen Anforderungen// 

wo sie Hilfe finden könnten/ was meinen Sie dazu// 

L4: An sich finde ich das eine sehr gute Idee// das Problem ist nur/ wenn man dann Materialien zur Verfügung 

stellt/ dass diese Materialien aus meiner Sicht so gestaltet werden müssen/ dass klar wird/ dass das keine Schritt-

für-Schritt-Anleitungen sind// oder// verallgemeinerbare Tipps/ weil dieses Schreiben von wissenschaftlichen 

Texten immer an Anforderungen gebundenes Schreiben ist/ die Anforderungen aber sehr flexibel sein können/ 

und diese Flexibilität zu trainieren ist aus meiner Sicht/ die Herausforderung wenn man wissenschaftliches 

Schreiben vermitteln möchte/ und dann müssten entsprechend die Materialien gestaltet sein/ dass immer klar ist/ 

wir üben jetzt zum Beispiel Passivkonstruktionen/ als ein Merkmal// aber es ist wichtig auch/ Aktiv-Sätze bilden 

zu können und wechseln zu können/ weil das eigentlich erst den schönen Stil ausmacht/ also ein komplett im 

Passiv geschriebener Text ist furchtbar// und das wünscht sich auch kein Betreuer/ dass er so was liest/ sondern 

man muss verstehen/ Passiv ist in dem Fall gut/ und in einem anderen Fall ist Aktiv gut// und da sehe ich die 

Schwierigkeit auch für eine Online-Plattform/ dass dort ja jemand fehlt/ als Mensch/ in Natura/ der ein bisschen 

erklärt wann ist wann was sinnvoll// und das ist/ wäre dann die Herausforderung// dass in einer Form auch 

umzusetzen und nicht einfach nur „wir stellen jetzt mal Materialien rein“/ die aus dem Kontext gerissen 

eigentlich Schaden einrichten können/ oder etwas vermitteln/ was in einem anderen Kontext nicht mehr sinnvoll 

ist//  

I: Aber welche Inhalte sollten dann Ihrer Meinung nach da thematisiert werden/ auf dieser Plattform/ wie soll 

sie aussehen// 

L4: Das kann ich aus dem Stand// schwer entwickeln// ich mach es andersrum/ was ich mir wünschen würde ist 

dass generell der Austausch zwischen den Studierenden und auch/ sagen wir mal Leuten die Ahnung haben/ dass 

dieser Austausch vielmehr stattfindet/ wissenschaftliches Schreiben findet viel zu viel im/ also (Deutsch) 

umgangssprachlich im stillen Kämmerlein statt/ also jeder für sich/ schreibt irgendetwas vor sich hin/ der 

Austausch mit Betreuern ist sehr reduziert aus/ aus Zeitmangel auch/ seitens der Betreuer/ und dann sind die 

Studierenden nachher sehr viel allein gelassen// und wenn eine Plattform leisten würde/ zum Beispiel über 

Foren/ Chatfunktion und so weiter/ dass die Studierenden auch sich austauschen/ sich gegenseitig Feedback 

geben/ das dort vielleicht nicht nur die/ ausländischen Studierenden// sich treffen/ sondern auch die 

Muttersprachler/ und weil letztendlich egal in welchem Land wir uns nachher befinden/ die aus ihrer Sicht Tipps 

geben können/ Fortgeschrittene mit Anfängern/ sich austauschen/ wo man Textentwürfe besprechen kann/ dann 

ist schon sehr sehr viel für das wissenschaftliche Schreiben getan// die Materialien sind dann eigentlich nur ein 

nettes Beiwerk/ wo dann/ also zurückkommend auf die Frage nach dem Thesenpapier/ könnte zum Beispiel das 

PDF von der Uni Bielefeld dort sein/ und dann könnte ein Studierender schreibt vielleicht rein „wie macht man 

(eigentlich) ein Thesenpapier“ und der andere sagt „ja/ da gibt es doch dieses coole PDF/ guck dir das mal an“/ 

und dann sagt ein dritter „ja/ aber/ bei Professor so und so/ müssen wir es sowieso ganz anders machen“// und 

dann hätte man einen Austausch den ich// für sehr sinnvoll halte/ der auch aus diesem „ich muss ganz alleine was 

schreiben und keiner hilft mir“/ letztendlich aus dieser Sackgasse heraus hilft// 

I: Wir haben jetzt über das wissenschaftliche Schreiben/ seine Aspekte gesprochen/ gibt es vielleicht noch andere 

Aspekte/ die Sie gern ansprechen würden// 

L4: Ich glaube das meiste habe ich gesagt/ also wirklich/ Schreiben als flexiblen Prozess zu betrachten/ das 

wissenschaftliche Schreiben ist ja auch nur eine Facette von Schreiben und/ ja genau/ da fehlt mir noch ein// 

also// das Studium soll ja eigentlich/ so hatte ich mal gedacht/ auf das Berufsleben vorbereiten// und mir fällt auf/ 

dass viele Studierende/ beim wissenschaftlichen Schreiben// nicht das Gefühl haben/ dass es etwas mit ihrer 

späteren Tätigkeit zu tun hat/ sondern sie haben das Gefühl das ist jetzt/ also die Bachelorarbeit ist eigentlich 

eine universitäre Textsorte/ oder die Masterarbeit/ und dieses Arbeiten daran hat nichts mit meinem späteren 

Beruf zu tun/ Stichwort „Lehramt“// „ich will doch Kinder unterrichten/ was muss ich den jetzt hier eine 

hochwissenschaftliche Masterarbeit schreiben/ eigentlich ist sinnvoll dass ich didaktische Methoden kennen 

lerne/ oder dass ich weiß/ wie ich mit verhaltensaufwendigen Kindern umgehe“/ und da sehe ich im Moment 

auch noch die große Lücke// aber nicht unbedingt den Widerspruch// das hat aber mit dem Vermitteln zu tun/ 

wie vermittle ich wissenschaftliches Schreiben/ wenn ich tatsächlich nur auf die Textsorte gucke/ Masterarbeit// 

dann vermittle ich das so/ dass die Studierenden es eigentlich nicht verstehen können/ dass das Schreiben ein 

Reflexionsprozess ist/ wo es nicht nur um das Abarbeiten von Anforderungen geht/ und// dass ich nachher einen 

Schein oder ein Zertifikat habe/ dass mich dann dazu berechtigt/ etwas eigentlich subjektiv ganz anderes zu tun/ 

sondern dass Schreiben ein Prozess ist/ der mir selber hilft// mir etwas zu erarbeiten/ mich auseinanderzusetzen// 

das auch darzustellen/ in welcher Form auch immer/ und das ist die wissenschaftliche Arbeit eine Form// und 

eine Unterrichtsevaluation ist einfach eine andere Form// und Schreiben wirklich als eine flexible Kompetenz 

nachher zu verstehen/ das ist aus meiner Sicht die eigentliche Herausforderung/ beim universitären Schreiben/ 

das es vor allen (Dingen) darum geht/ meine eigenen Gedankengänge die ich entwickle/ immer wieder in neue 

Formen gießen zu können// und mit unterschiedlichen Anforderungen verknüpfen zu können/ und das ist in dem 
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einen Fall das Thesenpapier/ in dem anderen Fall ist es die Bachelorarbeit/ oder später nachher in der Schule// 

ein Kapitel für ein Evaluationsbericht an die Senatsverwaltung/ die das abfordert/ oder dass ich einen 

Unterrichtsentwurf mal auch zu Papier bringen kann/ und das müsste und das lässt sich letztendlich übertragen 

auf den Arztberuf/ auf Apotheker/ auf Ingenieure/ dass sie/ also das vielmehr noch begreifen müssen/ dass es 

nicht darum geht/ „ich übe jetzt eine bestimmte Textsorte als Baustein in meiner Karriere und das brauche ich 

dann nie wieder“// sondern dass es wirklich um Schreiben als Kompetenz geht//  

I: Ja// ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Interview 

L4: Bitte/ sehr gerne 

I: Für die Mitarbeit/ und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag 

L4: Danke/ wünsche ich Ihnen auch 

I: Danke 

Transkript des Interviews mit L5 

Allgemeine Angaben zum Aufnahmekontext des Interviews und zum Interviewten: 

Interview mit XY (anonymes Kennzeichen): L5 

Datum des Interviews: 17.01.2013 

Ort des Interviews: Raum im Fachgebiet DaF, TU Berlin 

Dauer des Interviews: 52´56´´ 

Name der Interviewerin/Transkribierenden: Daniela Hartmann 

Geschlecht des Interviewten: weiblich 

Muttersprache des Interviewten: Deutsch 

Berufliche Position des Interviewten: Lehrende 

 

Interviewerin: In meiner Arbeit untersuche ich die Aneignung der Wissenschaftssprache Deutsch bei 

internationalen Studierenden/ dabei erhebe ich die Bedarfe internationaler Studierender in Bezug auf die 

Wissenschaftssprache Deutsch// ich befrage internationale Studierende und ehemalige Studierende über ihre 

Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der deutschen Sprache// außerdem befrage ich auch 

Lehrende über ihre Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten// könnten Sie mir vielleicht sagen/ wie groß ist 

der Anteil der internationalen Studierenden in Ihrem Seminar 

L5: Der Anteil ist/ man kann sagen/ hundert Prozent// das ist ja ein bisschen eine andere Seminarstruktur/ also 

ich vereinbare mit den Studierenden einzelne individuelle Beratungstermine/ ich nennen das Impulse/ die dauern 

eine halbe Stunde/ und in dieser halben Stunde besprechen wir eben/ was anliegt/ bei ihrem Schreibprojekt// 

I: Wie sind die Studienleistungen der internationalen Studierenden in Ihrem Seminar 

L5: Das schwankt/ natürlich// ich habe jetzt in meinem Seminar zum Beispiel zwei Studierende von der TU 

Peking/ und das ist ein sehr hohes Level// was ich vielleicht sagen kann/ ist dass bei internationalen Studierenden 

das Deutsche als Wissenschaftssprache enorme Probleme macht// weil sie vor einer doppelten Herausforderung 

stehen/ also Deutsch ist nicht nur eine Fremdsprache/ sondern auch in dem Fall/ also im universitären Kontext/ 

eine Fachsprache// und dann kommt noch das Problem der Kulturspezifik hinzu/ weil natürlich je nach Land 

könne die Standards und die Anforderungen an den Universitäten enorm variieren// und da merkt man eine große 

Diskrepanz// man merkt/ dass sie enorme Probleme haben/ was die Wissenschaftssprache angeht// also was gibt 

es genau für Anforderungen an dich als Studierende// und wie soll Wissenschaftssprache überhaupt aussehen/ 

wie muss die Sprache genau gestaltet sein/ das ist das Hauptproblem Nummer eins 

I: Meinen Sie damit den wissenschaftlichen Stil 

L5: Ja/ den wissenschaftlichen Sprachstil/ ja// also einfach die Sprachstilkompetenz/ sie ist sehr schwach 

ausgeprägt/ und einhergehend damit eine ungeheure Unsicherheit und Ängste// deshalb kommt es oft dazu/ dass 

man versucht den Sprachstil zu kopieren/ man versucht die Literatur die man liest/ die Fachliteratur/ da 

möglichst ganz genau an diesen Sprachstil heranzureichen// und einfach auch die Angst/ sobald es ein bisschen 

anders formuliert ist/ und sobald auch „ich“ verwendet wird/ ist sofort alles nicht wissenschaftlich/ und nicht 

gut// 

I: Haben die internationalen Studierenden eher Schwierigkeiten mit der Fachterminologie oder mit der 

Allgemeinsprache 
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L5: Die Fachterminologie/ die sitzt eigentlich/ von dem entsprechenden Fach/ das ist gar nicht so sehr das 

Problem// sondern eher die festen Kollokationen/ die es bei uns gibt// also wie kann ich zum Beispiel in der 

Einleitung meiner Masterarbeit darauf hinweisen/ was mein Thema ist// also so feste Kollokationen wie 

„Zielsetzung dieser Arbeit ist“// oder wenn man auf andere Autoren referieren will/ wie sagt man das/ zum 

Beispiel „Baumann belegt“ oder „Klein verweist auf“// 

I: Und außer dem wissenschaftlichen Stil/ wo liegen noch die Schwierigkeiten internationaler Studierender beim 

wissenschaftlichen Schreiben 

L5: Die Textsortenkompetenz// dass sie einfach nicht wissen/ was die Anforderungen an solch eine 

Abschlussarbeit sind// wie ist sie aufgebaut/ wie lang sollte sie sein// wie wird zitiert/ die Zitierkonventionen 

sind auch sehr problematisch// also diese Textsortenkompetenz/ weil da spielt natürlich auch der Aspekt der 

Kulturspezifik eine große Rolle// weil hier ist die Textsorte Abschlussarbeit/ also wird ganz anders definiert und 

behandelt als zum Beispiel in Lateinamerika// auch problematisch ist die Lesekompetenz/ und die 

Rezeptionskompetenz// also diese drei/ Problematiken/ die begegnen mir immer wieder// 

I: Sie haben die Textsorten erwähnt/ welche Textsorten sollen Studierende im Rahmen Ihres Seminars schreiben 

L5: Also hier im Seminar ging es nur um Abschlussarbeiten// vorwiegend Masterarbeiten/ und noch zwei 

Magisterarbeiten// und dann eben die Seminararbeit 

I: Und bei der Textsorte Abschlussarbeit/ weisen die Studierenden da irgendwelche spezifische Lücken auf/ 

besondere Schwierigkeiten 

L5: Ja/ die komplette Uninformiertheit/ wie die Anforderungen aussehen/ an eine solche Abschlussarbeit// wie 

ist eine Abschlussarbeit aufgebaut/ wie ist der Umfang einer Abschlussarbeit/ welchen Sprachstil verwende ich/ 

wie zitiere ich//  

I: Da wir schon das Zitieren angesprochen haben/ gibt es bestimmte Zitationsregeln/ die Sie für besonders 

angemessen für die wissenschaftlichen Arbeiten halten 

L5: ich glaube darum geht es gar nicht// wichtig für mich ist nicht was ich favorisiere/ sondern was ist hier 

üblich an diesem Fachbereich// und da halte ich mich komplett an die Vorgaben// also hier ist es zum Beispiel 

nicht so/ dass gerne Fußnoten gesehen werden/ sondern direkt im Fließtext/ mit direkten oder indirekten Zitaten 

gearbeitet wird// wichtig ist was sind hier die Anforderungen/ was sehen auch die Prüfer gerne und was wollen 

sie haben// und das es stringent ist/ dass es durchgehend eine einheitliche Zitierweise genommen wird/ nicht dass 

man hüpft zwischen amerikanischer und deutscher Zitierweise/ sondern dass man wirklich bei einer bleibt//   

I: Viele internationale Studierende haben Schwierigkeiten mit den formalen Anforderungen an wissenschaftliche 

Arbeiten// wie meinen Sie/ fällt es internationalen Studierenden schwer/ die Funktionen und den Umfang 

einzelner Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit einzuschätzen 

L5: Ja/ also ganz stark/ also schon allein was kommt in eine Einleitung hinein/ oder Fazit// oder dieser 

wunderbare rote Faden// oder dass man in der Einleitung die Zielsetzung klar definieren muss// das ist fast noch 

schwieriger als der formale Umfang/ also Seitenzahlen sind sowieso immer klar/ dass es auch Kapitel geben 

muss/ Unterkapitel// ich kann wirklich von allen sprechen/ da haben wirklich alle Probleme/ weil sie alle einfach 

uniformiert sind// das ist glaube ich das größte Problem// weil es ist ja nicht so dass hier die Studierenden darauf 

vorbereitet werden/ also sie werden hier ins kalte Wasser geworfen/ zumindest berichten mir ganz viele 

Studierende/ dass es keine Einführungsveranstaltung  zum wissenschaftlichen Schreiben gab/ am Anfang ihres 

Studiums//  

I: Sie haben den roten Faden erwähnt/ tatsächlich haben viele internationale Studierende Schwierigkeiten mit 

den inhaltlichen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten/ zum Beispiel mit dem roten Faden oder der 

Orientierung am Adressaten/ wie sehen Sie das 

L5: Ja/ das ist natürlich auch ein ganz großes Problem/ dass sie so ein bisschen das Gefühl haben/ dass sie eine 

Arbeit nur für den Prüfer schreiben/ eine wissenschaftliche Arbeit sollte einen Mehrwert für mich haben/ also 

nicht das ich für jemanden anderen schreibe/ besonders für den Prüfer/ sondern auch für mich/ weil mich eben 

ein Thema interessiert// ich habe manchmal das Gefühl/ man denkt so „ok ich schreibe jetzt alles was ich zu dem 

Thema gelesen habe/ was ich vielleicht selbst noch weiß/ und der rote Faden oder diese Verständlichkeit/ dass 

sind alles Aufgaben von dem Prüfer// man muss selbst dafür sorgen dass der rote Faden da ist/ und dass das 

Ganze Sinn ergibt/ vor allem Sinn für einen selbst// schon allein der Begriff der rote Faden/ das bereitete schon 

Probleme// 

I: Wie meinen Sie/ achten die Dozenten bei der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten auf die Einhaltung der 

Anforderungen 
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L5: Ich hoffe/ ich hoffe dass meine Kollegen darauf achten// wobei man sagen muss dass oft zu viel Wert gelegt 

wird auf das Inhaltliche// dabei ist die Struktur fast/ also ich würde die Struktur das Formale fast als gleichwertig 

betrachten/ weil dieser rote Faden und die sinnvolle Gliederung/ vieles läuft über die Struktur// Sprache ist 

natürlich immer wichtig/ und das Inhaltliche/ keine Frage// aber das sehe ich als gleichwertig an// weil was habe 

ich davon wenn es sprachlich und fachlich top ist/ aber es so unstrukturiert ist/ so ungegliedert/ dass ich als Leser 

nichts mehr verstehe// wen ich mir jetzt das Inhaltsverzeichnis anschaue/ das sehe ich wirklich als Visitenkarte 

einer Arbeit/ weil dort zeigt sich schon/ ist der rote Faden gegeben/ wie wurde das Thema gegliedert/ und 

einfach aufgebaut/ von der Einleitung bis zum Fazit// das ist eben nicht zu unterschätzen 

I: Sollen die Studierenden im Rahmen des Studiums auch Handouts anfertigen 

L5: Gerade beim Handout/ das beweist jetzt auch noch mal/ kann ich jetzt das Thema meines Referats wirklich 

so komprimieren und zusammenfassen/ dass wenn ich jetzt Seminarteilnehmer bin und mir es später nochmal 

vornehme/ dass ich dann Bescheid weiß was war das Thema und welche Punkte waren wichtig// also im 

Endeffekt ist es als Resümee sehr wichtig/ und für die Seminarteilnehmer/ dass sie auch noch etwas Schriftliches 

in der Hand haben/ und sich vielleicht selbst noch Notizen machen können/ und dass sie das Thema für sich 

präsent haben/ memorieren können und so weiter//  

I: Wie soll Ihrer Ansicht nach ein gelungenes Handout aussehen/ 

L5: Das fängt damit an/ dass es eine Kopf gibt/ dass man weiß wer ist der Referent gewesen/ oder die 

Referentin/ Datum/ Seminar/ Seminarleiter/ dass es in diesem Kopf vorhanden ist/ dass man auch noch Jahre 

später weiß „das war zu diesem Zeitpunkt innerhalb dieses Seminars// und dass dann das Thema benannt wird/ 

und im Endeffekt auch wie bei einer großen Anschlussarbeit/ dass das Thema benannt wird/ und die einzelnen 

Aspekte die für das Thema wichtig sind/ dass die benannt werden// in aller Kürze und Prägnanz// also kurz/ 

knapp/ präzise/ sollte das Handout das Referat beziehungsweise das Referatsthema wiedergeben 

I: Und wie viele Seiten sollte das Handout haben 

L5: Also ich halte alles was über eine Seite geht/ nicht effektiv// ich habe auch nie mehr als eine Seite gesehen/ 

ehrlich gesagt// ich glaube es wird auch meistens als Anforderung angegeben/ eine Seite/ das sollte reichen// weil 

das ist ja auch die Kunst/ sich kurz zu fassen// weil es soll ja kein Transkript des Referats sein/ sondern wirklich 

nur ganz kurz/ knapp/ aber präzise// das Thema wiedergeben in allen seinen wichtigen Aspekten und Bereichen// 

I: Welche Kompetenzen in Bezug auf das wissenschaftliche Schreiben halten Sie für besonders relevant 

L5: Die Textsortenkompetenz/ die Sprachstilkompetenz/ und die Lese- und Rezeptionskompetenz 

I: Viele internationale Studierende meinen/ dass die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten in 

Deutschland sich von denen in ihren Heimatländern stark unterscheiden/ wie sehen Sie das 

L5: Ja/ definitiv// dieser Aspekt der Kulturspezifik// da liegen Welten dazwischen// nicht nur Länder oder 

Kontinente/ sondern tatsächlich Welten/ deswegen ist auch sehr wichtig/ das vielleicht auch kontrastiv 

anzugehen// und zu thematisieren// 

I: Häufig wird davon ausgegangen/ dass Studierende bereits zu Beginn ihres Studiums Erfahrungen mit dem 

wissenschaftlichen Arbeiten habe/ wie sehen Sie das 

L5: Ja/ komplett falsch// das wird allgemein angenommen/ dass mit der Abitur haben sie diese 

Schreibkompetenzen schon und sind fit fürs Studium// aber etliche Bildungsstudien/ unter anderem PISA-Studie 

zeigen/ es ist nicht so// von diesem Denken/ fast schon Wunschdenken/ muss man sich verabschieden// vor allem 

wird das deutsche als Wissenschaftssprache in der Schule gar nicht erwähnt// und das ist auch eine wichtige 

Aufgabe der Universität// 

I: Sind Sie zufrieden mit der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten/ die sie bisher gesehen haben 

L5: Nein/ eigentlich nicht/ also ich fand es teilweise auch schon innerhalb meiner Tätigkeit als Schreibberaterin/ 

erschreckend was ich eigentlich gesehen habe// ich habe einfach gesehen dass da ein ganz großer Berg an 

Problemen da ist/ die man einfach angehen muss/ durch solche Seminare zum Beispiel// weil da sehe ich einfach 

diese ganz große Uninformiertheit der Studierenden// da habe ich auch schlimme Sachen gesehen/ und vor allem 

unstrukturierte/ ungegliederte Schreibtexte// das war einfach schwierig für mich als Leserin den roten Faden zu 

behalten und den Text zu verstehen// aber das lag wirklich meistens an den formalen Sachen// nicht sprachlich// 

es gab ein paar Studierende die vielleicht diesen neutralen und emotionsfreien Ton nicht so richtig getroffen 

haben/ und da mehr aus ihrer persönlicher Perspektive geschrieben haben/ anstatt das wirklich so auf einem 

neutral wissenschaftlichen Boden zu setzen/ das Ganze// aber das war eher die Ausnahme// also wirklich diese 

exorbitanten formalen Mängel und Fehler// was auch sehr wichtig ist/ für die Verständlichkeit/ diese 

durchgängige einheitliche Nummerierung/ dass Absätze eingehalten werden/ dass Zitate/ gerade längere 
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vielleicht auch eingerückt werden// all das das zur Verständlichkeit beiträgt/ das habe ich in den wenigsten 

Fällen gesehen// aber die gute Nachricht ist ja dann / dass man das recht schnell/ indem man die Studierenden 

aufklärt/ die Dinge auch einübt/ kann das ganz schnell realisiert werden// 

I: Beeinflusst Ihrer Ansicht nach die Kompetenz/ richtige und gute wissenschaftliche Texte zu schreiben/ den 

gesamten Studienerfolg der Studierenden  

L5: Ja/ natürlich// die Uni definiert sich über das wissenschaftliche Denken und Arbeiten// und schriftsprachliche 

Arbeiten sind einfach die Grundlage für die Bewertung//  

I: Sollte Ihrer Meinung nach diese Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten während oder sogar am Anfang 

des Studiums entwickelt werden 

L5: Ja/ also das als ganz wichtiges und wesentliches Desiderat/ auch als Schluss/ Fazit/ Quintessenz wie auch 

immer/ das ist ganz wichtig/ das an allen Universitäten deutschlandweit/ das wissenschaftliche Schreiben 

behandelt wird/ thematisiert wird// und das es auch angeboten wird/ sei es Workshops/ 

Einführungsveranstaltungen/ Seminare/ Schreibberatungen// es gibt an einigen Universitäten viele 

Schreibzentren die auch Workshops oder Seminare zu diesem Thema anbieten/ und eben auch die individuelle 

Schreibberatung/ 

I: Was meinen Sie über die Idee/ eine Online-Lernplattform zur Wissenschaftssprache Deutsch für die 

Studierenden des Fachgebiets DaF der TU Berlin zu entwickeln/ auf dieser Lernplattform könnten die 

Studierende theoretische Hinweise aber auch Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben finden/ wie sehen Sie 

diese Idee 

L5: Ja/ ich bräuchte jetzt genaue Daten wie das umzusetzen ist// natürlich ist das machbar/ und denkbar/ und 

wäre auch schön// es gab ja und es gibt weiterhin noch online Beratungen/ da fehlt mir oftmals der persönliche 

Kontakt zwischen den Menschen// das ist mir zu technisch alles// und wenn ich auch sehe dass das 

wissenschaftliche Schreiben nicht nur eine schriftsprachliche Herausforderung ist/ sondern auch ganz stark mit 

emotionalen und affektiven// also ganz stark auch die emotionale Seite eines Menschen betrifft/ und ihn vor 

große emotionale und affektive Herausforderungen stellt// dann glaube ich ist es nur zum Teil ausreichend// 

natürlich kann man über die formalen Dinge sich online austauschen/ keine Frage/ aber da fehlt mir einfach 

dieser persönliche Kontakt/ das Individuelle/ das Menschliche// und da sind wir auch bei der Massenuniversität/ 

die in kürzester Zeit möglichst viele Menschen erreichen möchte// und dadurch ist so eine Online-Lernplattform 

natürlich das gegebene Instrument// aber mir ist es zu unpersönlich// aber das ist nur eine ganz persönliche 

Meinung von mir/ 

I: Wie sollte Ihrer Ansicht nach diese Lernplattform aufgebaut werden/ damit sie möglichst hilfreich ist// welche 

Inhalte sollten thematisiert werden 

L5: Was die ganze Zeit schon bei mir anklang/ die unterschiedlichen Textsorten müssen thematisiert werden// es 

muss die Lese- und Rezeptionskompetenz/ durchgenommen werden/ von unterschiedlichen Lesestrategien/ also 

wie kann ich fachsprachliche Bücher mir aneignen/ also reflektiert und aktiv auch aneignen// und dann natürlich 

die wissenschaftliche Sprachstilkompetenz/ mit allen Herausforderungen und Anforderungen// was auch ganz 

wichtig ist/ der Schreibprozess// der Schreibprozess mit seinen unterschiedlichen Arbeitsschritten// das man 

diese unterschiedlichen mannigfaltigen Arbeitsschritten auch thematisiert/ was bedeutet es zu schreiben/ wie ist 

der Schreibprozess aufgebaut//  

I: Wir haben über die Wissenschaftssprache/ über das wissenschaftliche Schreiben und einige seine Aspekte 

gesprochen/ gibt es vielleicht noch irgendwelche Aspekte/ die Sie gern ansprechen möchten 

L5: Nein// abgesehen davon/ dass auch die TU dringend das wissenschaftliche Schreiben thematisieren sollte// 

und ihren Studierenden dabei durch ein umfangreiches Angebot von Workshops/ Einführungsveranstaltungen/ 

Seminaren/ Schreibberatung/ ihre Studierende unterstützen sollte// denn auch Studierende sind hier um zu lernen 

und nicht um zu wissen// das Wissen kommt nach/ aber erst ist der Lernprozess// also dass man auch das 

wissenschaftliche Schreiben als einen ganzheitlichen Lernprozess betrachtet// das was ich auch zu Beginn 

meinte/ dass Schreiben eben auch epistemisches und reflexives Schreiben bedeutet// dass ich dadurch in einen 

wertvollen Lernprozess hineinkomme// also nicht nur wissenschaftlich gesehen/ fachlich gesehen/ sondern auch 

persönlich// also Schreiben bedeutet so viel mehr als nur blanke Infos und Fakten/ Informationen 

wiederzugeben/ sondern das bedeutet auch Wissen zu konstruieren/ mich weiterzuentwickeln/ nachzudenken/ 

kritisch zu sein// und mir vielleicht auch eine eigenen wissenschaftliche Stimme zu erlauben/ das wäre 

wünschenswert// also wenn man einfach das wissenschaftliche Schreiben als einen verstehbaren/ handhabbaren/ 

und bedeutsamen Prozess vermittelt/ das ist mir wichtig/ ja// 

I: Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch  
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Anhang 12: Dokument „Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens in 

Bachelor- und Masterstudiengängen (AllgPO)“ 

 
 Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüfungsverfahrens  

in Bachelor- und Masterstudiengängen  

(AllgPO)  

 

Vom 6.Februar 2008  

 
Der Akademische Senat der Technischen Universität Berlin hat gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes 

über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 13. 

Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Juli 2007 (GVBl. S. 278) die 

folgende Ordnung erlassen:  

Inhaltsverzeichnis  

§ 1 Geltungsbereich  

§ 2 Prüfungsausschuss  

§ 3 Prüfungsberechtigte, Beisitzerinnen und Beisitzer  

§ 4 Zulassungsvoraussetzungen und –verfahren  

§ 5 Prüfungen, Meldung zu Prüfungen, Prüfungsformen  

§ 6 Mündliche Prüfung  

§ 7 Schriftliche Prüfung  

§ 8 Prüfungsäquivalente Studienleistungen  

§ 9 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen  

§ 10 Zusatzmodule  

§ 11 Bewertung von Prüfungsleistungen, Gesamtnote und Gesamturteil  

§ 12 Wiederholung von Prüfungen  

§ 13 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß  

§ 14 Besondere Prüfungsberatung  

§ 15 Bescheinigungen, Zeugnis, Urkunde  

§ 16 Ungültigkeit von Prüfungen  

§ 17 Befugnis zur Datenverarbeitung und Einsicht in die Prüfungsakten  

§ 18 Inkrafttreten und Übergang  

§ 1 Geltungsbereich  

 

Diese Ordnung regelt die allgemeinen Bestimmungen des Prüfungsverfahrens für alle Bachelor- und 

Masterstudiengänge der Technischen Universität Berlin. Dieser Ordnung nicht widersprechende fachspezifische 

Bestimmungen bleiben davon unberührt.  

§ 2 Prüfungsausschuss  

 

(1) Der zuständige Fakultätsrat für den Studiengang bestellt die Mitglieder in den Prüfungsausschuss für den 

Studiengang, der sich wie folgt zusammensetzt:  

− drei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer,  

− eine akademische Mitarbeiterin oder ein akademischer Mitarbeiter und  

− eine Studentin oder ein Student.  

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden von den 

Mitgliedern der jeweiligen Statusgruppe im Fakultätsrat benannt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre,. Der 

Fakultätsrat kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder vor Ablauf der Amtszeit des eingesetzten 

Prüfungsausschusses einen neuen Prüfungsausschuss bestellen.  

(2) Der Prüfungsausschuss tagt zu Beginn seiner Amtszeit und wählt aus dem Kreis der ihm angehörenden 

Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer die Vorsitzende oder den Vorsitzenden.  
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Die Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer, die nicht zu Vorsitzenden gewählt sind, werden stellvertretende 

Vorsitzende. Die weiteren Sitzungen des Prüfungsausschusses werden entweder bei Bedarf oder auf Verlangen 

eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden einberufen und sind 

grundsätzlich hochschulöffentlich.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er 

ist insbesondere zuständig für  

− die Organisation der Prüfungen,  

− die Anerkennung von Studienzeiten sowie von Studien- und Prüfungsleistungen,  

− die Aufstellung der Listen der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer,  

− die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für Studierende mit länger andauernder oder 

ständiger körperlicher Behinderung bzw. Beeinträchtigung, die es ihnen nicht ermöglicht, eine Studien- oder 

Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen.  

Mitglieder des Prüfungsausschusses können Zuständigkeiten desselben nicht wahrnehmen, wenn sie selbst 

Beteiligte der Prüfungsangelegenheit sind.  

(4) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss Zuständigkeiten, außer in Grundsatzangelegenheiten, auf seine 

Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden übertragen. Gegen Entscheidungen der oder des Vorsitzenden kann die 

oder der Betroffene Einspruch erheben. Dieser Einspruch ist dem Ausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Vor 

der Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

(5) Entscheidungen des Prüfungsausschusses werden von der oder dem Vorsitzenden der zuständigen Stelle der 

Zentralen Universitätsverwaltung unter Einhaltung des Datenschutzes mitgeteilt, soweit es für deren Arbeit 

erforderlich ist oder die Rechte Dritter berührt werden. Die zuständige Stelle der Zentralen 

Universitätsverwaltung teilt die Entscheidung der oder dem Betroffenen mit.  

(6) Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen beizuwohnen und sich umfassend über 

die Einhaltung der Prüfungsordnung zu informieren.  

(7) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat regelmäßig über seine Aktivitäten. Er gibt Anregungen zur 

Reform der Studien-, Prüfungs- und Zulassungsordnung.  

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unterliegen der 

Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

(9) Die hier geregelten Aufgaben des Fakultätsrats gelten für den Fall der Zuständigkeit einer Gemeinsamen 

Kommission entsprechend.  

§ 3 Prüfungsberechtigte, Beisitzerinnen und Beisitzer  

 

(1) Prüfungsberechtigt sind gemäß § 32 BerlHG Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie habilitierte 

akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht habilitierten akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie Lehrbeauftragten und in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen kann die 

Prüfungsberechtigung durch die Fakultät erteilt werden.  

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, indem er sie einem bestimmten Modul zuweist. 

Zur Prüferin oder zum Prüfer kann nur bestellt werden, wer auf dem Gebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, 

eine Lehrtätigkeit ausübt, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern.  

(3) Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer über eine abgeschlossene 

Hochschulausbildung verfügt und auf dem Gebiet der Prüfung sachverständig ist. Beisitzerinnen und Beisitzer 

achten auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung und haben keine Entscheidungsbefugnis.  

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 2 Abs. 8 entsprechend  

§ 4 Zulassungsvoraussetzungen und –verfahren  

 

(1) Vor der ersten Prüfung ist die Zulassung zur Bachelor- oder Masterprüfung bei der zuständigen Stelle der 

Zentralen Universitätsverwaltung zu beantragen. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:  

1. Der Nachweis über die Immatrikulation im jeweiligen Studiengang,  

2. eine Erklärung, dass die jeweiligen Prüfungsordnungen sowie die Studienordnung bekannt sind,  

3. eine Erklärung, ob bereits eine Abschlussprüfung in demselben Studiengang oder in einem verwandten 

Studiengang an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 

nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden wurde oder ob ein laufendes Prüfungsverfahren noch nicht 

abgeschlossen ist,  

4. gegebenenfalls Anerkennungsbestätigungen gemäß § 9.  
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Können die erforderlichen Unterlagen ohne eigenes Verschulden nicht in der vorgeschriebenen Weise 

beigebracht werden, so sind die entsprechenden Nachweise in anderer geeigneter Weise zu erbringen. Der 

Prüfungsausschuss entscheidet über deren Anerkennung.  

(2) Die Zulassung vom Prüfungsausschuss zur Bachelor- oder Masterprüfung gilt als erteilt, sofern die 

Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind. Der Prüfungsausschuss lehnt die Zulassung ab, wenn:  

1. die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind,  

2. die Studentin oder der Student die Abschlussprüfung im Studiengang oder einem verwandten Studiengang an 

einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht 

bestanden hat, oder  

3. die Studentin oder der Student sich im Studiengang oder einem verwandten Studiengang an einer 

wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes in einem 

Prüfungsverfahren befindet oder  

4. der Prüfungsanspruch erloschen ist.  

 

§ 5 Prüfungen, Meldung zu Prüfungen, Prüfungsformen  

 

(1) Die Prüfungen für den Bachelor- oder Masterabschluss werden durch folgende Prüfungsformen erbracht: 

Mündliche Prüfung (§ 6), Schriftliche Prüfung (§ 7) und Prüfungsäquivalente Studienleistungen (§ 8). 

Prüfungsordnungen können weitere Prüfungsformen vorsehen. Im Rahmen des Studiums ist eine 

Abschlussarbeit anzufertigen.  

(2) Module werden mit höchstens einer Prüfung abgeschlossen.  

(3) Die Anmeldung zu einer Prüfung erfolgt über ein zentrales elektronisches Anmeldesystem, sobald dieses zur 

Verfügung steht. Zur Anmeldung einer Prüfung sind die gemäß der jeweiligen Modulbeschreibung zu 

erbringenden Nachweise über Studienleistungen einzureichen.  

(4) Prüfungszeitpunkt und Prüfungsdauer sind rechtzeitig von den Prüfenden bekannt zu geben. Zeitliche 

Überschneidungen unterschiedlicher Prüfungen desselben Studiengangs sind nach Möglichkeit auszuschließen. 

Art und Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistung sind in der Modulbeschreibung zu dokumentieren.  

(5) In besonders zu begründenden Einzelfällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der Prüferin oder des 

Prüfers den Wechsel einer Prüfungsform zulassen. Dies muss den Kandidatinnen und Kandidaten unverzüglich, 

spätestens jedoch vier Wochen vor dem Prüfungstermin, mitgeteilt werden.  

(6) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat, erforderlichenfalls durch ärztliches Zeugnis, glaubhaft, dass sie 

oder er insbesondere wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder Beeinträchtigung 

nicht in der Lage ist, eine Prüfungs- oder Studienleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 

abzulegen, so muss der Prüfungsausschuss ihr oder ihm gestatten, gleichwertige Leistungen in einer anderen 

Form zu erbringen.  

§ 6 Mündliche Prüfung  

 

(1) In den Mündlichen Prüfungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie das Qualifikationsziel des 

Moduls erreicht haben, indem sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln typische Probleme erkennen 

und Wege zur Lösung finden können. Eine Mündliche Prüfung wird von mindestens einer Prüferin oder einem 

Prüfer in Anwesenheit einer Beisitzerin oder eines Beisitzers durchgeführt. Sie kann in Gruppen oder als 

Einzelprüfung durchgeführt werden.  

(2) Im Rahmen einer Mündlichen Prüfung können auch Aufgaben in angemessenem Umfang zur schriftlichen 

Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter nicht aufgehoben wird.  

(3) Die Anmeldung einer Mündlichen Prüfung hat vor dem Prüfungstermin bei der zuständigen Stelle der 

Zentralen Universitätsverwaltung zu erfolgen. Sie muss innerhalb von drei Monaten nach der Anmeldung 

durchgeführt werden. Die Prüferin oder der Prüfer und die Kandidatin oder der Kandidat können mit 

Zustimmung des Prüfungsausschusses Ausnahmen vereinbaren und die Frist verlängern.  

(4) Sind mehrere Prüfungsberechtigte für ein Modul, in dem eine Mündliche Prüfung vorgesehen ist, vorhanden, 

hat die Kandidatin oder der Kandidat das Recht, unter diesen die Prüferin oder den Prüfer zu wählen. Aus 

wichtigem Grund, insbesondere bei übermäßiger Prüfungsbelastung der ausgewählten Prüferin oder des 

ausgewählten Prüfers, kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag der Prüferin oder des Prüfers im 

Einvernehmen mit der Kandidatin oder dem Kandidaten eine andere Prüferin oder einen anderen Prüfer 

benennen.  

(5) Die Prüfungsdauer beträgt je Kandidatin oder je Kandidat mindestens 20 Minuten, maximal 60 Minuten. Die 

Maximaldauer kann mit Zustimmung der Kandidatin oder des Kandidaten angemessen überschritten werden.  
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(6) Eine Mündliche Prüfung kann aus wichtigem Grund von der Prüferin oder dem Prüfer unterbrochen werden. 

Ein neuer Prüfungstermin ist so festzusetzen, dass die Prüfung unverzüglich nach Wegfall des 

Unterbrechungsgrundes stattfindet. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind nach Möglichkeit anzurechnen. 

Eine erneute Anmeldung zur Prüfung ist in diesem Fall nicht erforderlich. Die Gründe, die zur Unterbrechung 

einer Prüfung geführt haben, werden dem Prüfungsausschuss mitgeteilt.  

(7) Inhalt, Ergebnis und Verlauf der Prüfung sind in einem Prüfungsprotokoll festzuhalten, das von der Prüferin 

oder dem Prüfer und der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterzeichnen und den Prüfungsakten beizulegen ist. 

Das Ergebnis ist der Kandidatin oder dem Kandidaten nach der Prüfung bekannt zu geben.  

(8) Mündliche Prüfungen sind hochschulöffentlich, es sei denn, eine Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. 

Die Prüferin oder der Prüfer kann die Zuhörerzahl begrenzen. Die Hochschulöffentlichkeit erstreckt sich jedoch 

nicht auf Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.  

§ 7 Schriftliche Prüfung  

 

(1) In Schriftlichen Prüfungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie das Qualifikationsziel des Moduls 

erreicht haben, indem sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln typische Probleme erkennen und 

Wege zur Lösung finden können. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit der Ankündigung 

des Prüfungstermins bekannt zu geben.  

(2) Bis zur Einführung eines zentralen elektronischen Anmeldesystems erfolgt die Anmeldung zu einer 

Schriftlichen Prüfung in der Regel durch die Teilnahme. Die zuständige Stelle der Zentralen 

Universitätsverwaltung kann aus organisatorischen Gründen eine andere Form der Anmeldung genehmigen, dies 

wird den Studierenden in den Modulbeschreibungen, spätestens jedoch bei der Ankündigung des 

Prüfungstermins bekannt gegeben. Der Prüfungstermin wird von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt und 

rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor dem Prüfungstermin, durch Aushang bekannt gegeben.  

(3) Die Dauer einer Schriftlichen Prüfung beträgt mindestens 90 Minuten und höchstens vier Stunden.  

(4) Unverzüglich, spätestens jedoch vier Wochen nach dem Prüfungstermin, sollen die Ergebnisse bekannt 

gegeben werden. Fristüberschreitungen sind dem Prüfungsausschuss gegenüber zu begründen. Die Arbeiten sind 

befristet zur Einsichtnahme bereitzustellen. Dabei sind die Aufgabenstellungen und Musterantworten bzw. der 

Bewertungsmaßstab zugänglich zu machen. Schriftliche Prüfungen sind in der Regel von zwei Prüferinnen oder 

Prüfern zu bewerten.  

(5) Kandidatinnen und Kandidaten, deren Schriftliche Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde, 

kann durch die Prüferin oder den Prüfer nach Ablauf einer Woche die Möglichkeit zur dann unverzüglich 

durchzuführenden mündlichen Nachprüfung angeboten werden. Die Prüferin oder der Prüfer kann dabei den 

Kreis der in Frage kommenden Kandidatinnen oder Kandidaten durch Festlegen nachvollziehbarer Kriterien 

beschränken. Nimmt eine Kandidatin oder ein Kandidat diese Möglichkeit wahr, so ist die mündliche 

Nachprüfung entsprechend den Bestimmungen von § 6 Absätze 1 bis 5 sowie 7 und 8 durchzuführen; eine 

Unterbrechung der mündlichen Nachprüfung ist ausgeschlossen. Eine Anmeldung zur mündlichen Nachprüfung 

bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ist nicht erforderlich. Die mündliche 

Nachprüfung ist mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten. Gilt die mündliche Nachprüfung als 

„bestanden“, so ist das Urteil über die Schriftliche Prüfung auf „ausreichend (4,0) festzusetzen.  

§ 8 Prüfungsäquivalente Studienleistungen  

 

(1) In Prüfungsäquivalenten Studienleistungen (PS) sollen Studierende Prüfungsleistungen im Rahmen von 

Lehrveranstaltungen eines Moduls kontinuierlich und auf verschiedene Art und Weise ablegen können. Zudem 

sollen Prüfungsäquivalente Studienleistungen eine adäquate Anpassung der Prüfungsform an den Lehr- und 

Lernstoff ermöglichen.  

(2) Prüfungsäquivalente Studienleistungen setzen sich aus einer Folge von unterschiedlichen Leistungen 

zusammen, die in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, Referaten, protokollierten praktischen Leistungen, 

Entwürfe, künstlerische Arbeiten oder Rücksprachen im Rahmen einer oder mehrerer dem Modul zugeordneter 

Lehrveranstaltungen erbracht werden. Im Rahmen der Prüfungsäquivalenten Studienleistung kann ein 

schriftlicher Test im Umfang von nicht mehr als 75 Minuten verlangt werden. Bei Präsentationen, Referaten, 

schriftlichen Ausarbeitungen, (Mess-) Protokollen, Projekt- oder Forschungsarbeiten und schriftlichen 

Unterrichtsplanungen sind Stellen, die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, unter Angabe 

der Quellen zu kennzeichnen. Hierbei hat die/der Studierende am Ende schriftlich zu versichern, dass sie/er die 

vorliegende Arbeit selbstständig verfasst sowie keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen 

benutzt hat. Soweit von dem/der Prüfer/in nichts anderes verfügt wird, sind die hier angeführten Arbeiten auch in 

elektronischer Form vorzulegen.  



Daniela Hartmann                             Die Förderung der Aneignung der akademischen Wissenschaftssprache DaF  

 

 

421 

 

(3) Art, Umfang und Gewichtung der Prüfungsäquivalenten Studienleistungen werden von der jeweiligen 

Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer spätestens zu Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls bekannt 

gegeben. Besteht die Prüfungsäquivalente Studienleistung aus mehr als zwei Teilleistungen, kann eine davon 

binär (bestanden/nicht bestanden) bewertet werden.  

(4) Die Anmeldung erfolgt rechtzeitig vor Ablegen der ersten Prüfungsleistung bei der zuständigen Stelle der 

Universitätsverwaltung. Der Tag des Anmeldeschlusses wird von der Prüferin oder dem Prüfer unter Beachtung 

von Satz 1 festgelegt und am Beginn der der Prüfung zugrunde liegenden Lehrveranstaltung bzw. 

Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.  

(5) Die Ergebnisse der Einzelleistungen sollen spätestens 14 Tage nach ihrem Ablegen bekannt gegeben werden. 

Fristüberschreitungen sind dem Prüfungsausschuß gegenüber zu begründen.  

§ 9 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen  

 

(1) Studienzeiten und nach Inhalt und Umfang gleichwertige, anderweitig erbrachte Studien- und 

Prüfungsleistungen werden gemäß § 6 OTU als Studien- und Prüfungsleistungen durch den Prüfungsausschuss 

anerkannt. Wenn die oder der Studierende sich die Anerkennungsfähigkeit in Form eines „Learning 

Agreements“ vor Antritt des Auslandssemesters durch den Prüfungssausschuss bestätigen lässt, werden die an 

anderen ausländischen Hochschulen erbrachten Leistungen anerkannt. Die oder der Studierende hat die für die 

Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  

(2) Kann die Gleichwertigkeit anderweitig erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen nicht festgestellt werden, 

so entscheidet der Prüfungsausschuss, ob eine Ergänzungsprüfung abzulegen ist. Die von der 

Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie 

Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften sind zu beachten. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 

kann die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.  

(3) Noten sind bei der Notenermittlung - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - anzuerkennen und nach 

Maßgabe der Prüfungsordnung in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren 

Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen.  

(4) Ergänzungsprüfungen dienen allein der Klärung, ob die Studentin oder der Student die geforderten 

Mindestkenntnisse besitzt. Lautet das Urteil über diese Leistungen in der Ergänzungsprüfung „nicht 

ausreichend“, so gilt sie als nicht bestanden; sie ist dann als reguläre Prüfung entsprechend dieser Ordnung 

abzulegen. Für die Anmeldung zu Ergänzungsprüfungen gelten die Regelungen der §§ 6 – 8 entsprechend.  

§ 10 Zusatzmodule  

 

(1) Die Studentin oder der Student kann sich außer in den durch die jeweilige Prüfungsordnung 

vorgeschriebenen Modulen noch in weiteren an der Technischen Universität Berlin und anderen Universitäten 

und ihnen gleichgestellten Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als 

gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes angebotenen Modulen (Zusatzmodule) 

prüfen lassen.  

(2) Die Ergebnisse der Prüfungen nach Absatz 1 werden auf Antrag der Studentin oder des Studenten in das 

Zeugnis eingetragen, jedoch bei der Berechnung der Gesamtnote gemäß § 11 nicht berücksichtigt. Eine 

Prüfungsanmeldung für ein Zusatzmodul hat spätestens vor Abschluss der letzten vorgeschriebenen 

Prüfungsleistung zu erfolgen.  

§ 11 Bewertung von Prüfungsleistungen, Gesamtnote und Gesamturteil  

 

(1) Jede einzelne Prüfungsleistung ist von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer zu bewerten und in 

der Regel mit nachfolgendem Schlüssel zu benoten:  

1,0 / 1,3 Sehr gut = eine hervorragende Leistung  

1,7 / 2,0 / 2,3 Gut = eine erheblich über dem  

Durchschnitt liegende Leistung  

2,7 / 3,0 / 3,3 Befriedigend = eine Leistung, die in jeder  

Hinsicht durchschnittlichen  

Anforderungen entspricht  

3,7 / 4,0 Ausreichend = eine Leistung, die trotz Män-  

geln den Anforderungen  

noch entspricht  

5,0 Nicht = eine Leistung mit erheblichen  

ausreichend Mängeln, die den  
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Anforderungen nicht entspricht  

Die Bewertung einer Prüfungsleistung ist der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung nach 

Abschluss des Moduls mitzuteilen.  

(2) Wird in einem Modul eine Mündliche oder eine Schriftliche Prüfung durchgeführt, so ist die Note darüber 

identisch mit der Modulnote. Bei Prüfungen in Form von Prüfungsäquivalenten Studienleistungen, bei 

Schriftlichen Prüfungen, die aus mehreren Teilen bestehen, sowie bei unterschiedlichen positiven Bewertungen 

von Bachelor- oder Masterarbeiten, ergibt sich die Note aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der 

Einzelnoten. Ihr wird ein entsprechendes Urteil nach der Tabelle in Absatz 4 zugeordnet. Abweichend hiervon 

kann die oder der Modulbeauftragte mit Zustimmung des Prüfungsausschusses festlegen, welche Teilleistungen 

der Prüfungsäquivalenten Studienleistungen bestanden werden müssen, um das Modul erfolgreich zu 

absolvieren. Der jeweils nicht bestandene Teil ist zu wiederholen.  

(3) Prüfungen, die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) beurteilt werden, sind nicht bestanden und können 

gemäß § 12 wiederholt werden. Hierüber erhält die Studentin oder der Student einen schriftlichen Bescheid der 

zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung mit Angabe der Wiederholungsfrist sowie einer 

Rechtsbehelfsbelehrung.  

(4) Die Gesamtnote der Bachelor- oder Masterprüfung ergibt sich aus dem nach dem jeweiligen Umfang in 

Leistungspunkten gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Module sowie der Bachelor- oder 

Masterarbeit. Ihr wird ein Urteil nach folgender Tabelle zugeordnet:  

Note Urteil  

1,0 – 1,5 sehr gut  

1,6 – 2,5 gut  

2,6 – 3,5 befriedigend  

3,6 – 4,0 ausreichend  

4,1 – 5,0 nicht ausreichend  

(5) Beim Berechnen von Noten gemäß Absatz 2 sowie der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter 

dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(6) Für die Gesamtnote wird eine relative Note der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Die ECTS-

Bewertungsskala gliedert die Studierenden nach statistischen Gesichtspunkten. Die erfolgreichen Studierenden 

erhalten die folgenden ECTS-Grade, die Aufschluss über das relative Abschneiden der Absolventin oder des 

Absolventen geben und in das Diploma Supplement aufgenommen werden:  

A – excellent die besten 10%  

B – very good die nächsten 25%  

C – good die nächsten 30 %  

D – satisfactory die nächsten 25 %  

E – sufficient die letzten 10 %  

Die Bezugsgruppe soll eine Mindestgröße umfassen und ist jeweils durch die Fakultät festzulegen. Ein Anspruch 

auf Erteilung eines ECTS-Grades besteht erst nach Vorliegen entsprechender Daten.  

(7) Das Verfahren bei Einwänden der Kandidatin oder des Kandidaten gegen die Bewertung einer 

Prüfungsleistung regelt die Satzung über das Gegenvorstellungsverfahren.  

§ 12 Wiederholung von Prüfungen  

 

(1) Nicht bestandene Modulprüfungen der Bachelor- oder Masterprüfung können zweimal wiederholt werden. 

Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig.  

(2) Die Bachelor- oder Masterarbeit kann bei nicht ausreichender Leistung einmal wiederholt werden. (3) 

Fehlversuche an anderen Hochschulen oder in anderen Studiengängen der Technischen Universität Berlin sind 

anzurechnen.  

(4) Eine Wiederholungsprüfung soll bis zum Beginn des folgenden Semesters, spätestens innerhalb von zwölf 

Monaten nach dem Termin der nicht bestandenen Prüfung abgelegt werden.  

(5) Die Frist zur Wiederholung von Prüfungen wird durch Beurlaubung grundsätzlich nicht gehemmt.  

(6) Bei einem Studiengang- oder Hochschulwechsel bestimmt der Prüfungsausschuss die Frist, innerhalb derer 

Wiederholungsprüfungen abzulegen sind und entscheidet über ein eventuelles Versäumnis nach § 13.  

§ 13 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß  

 

(1) Ein Rücktritt von einer angemeldeten Prüfung ist der Prüferin oder dem Prüfer sowie der zuständigen Stelle 

der Zentralen Universitätsverwaltung spätestens am dritten Werktag vor dem Prüfungstag schriftlich anzuzeigen.  

(2) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat ohne triftigen Grund  

1. den Prüfungstermin versäumt,  
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2. die Wiederholungsprüfung nicht in der vorgesehenen Frist ablegt (§ 12 Abs. 4 und 6),  

3. in einem kürzeren Zeitraum als von drei Werktagen von der beabsichtigten Prüfung oder nach Beginn der 

Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt oder  

4. die Abschlussarbeit nicht fristgemäß abgibt,  

 

wird die betreffende Prüfung bzw. die Abschlussarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet.  

(3) Rücktritts- oder Versäumnisgründe nach Absatz 2 müssen unverzüglich nach ihrem Auftreten, spätestens 

innerhalb von fünf Tagen nach dem Termin, bei der zuständigen Stelle der Universitätsverwaltung geltend 

gemacht und nachgewiesen werden. Eine Verlängerung der Frist kann durch den Prüfungsausschuss gewährt 

werden, wenn das rechtzeitige Nachweisen des triftigen Grundes nachweislich unmöglich war. Der Nachweis ist 

im Fall einer Erkrankung der Kandidatin oder des Kandidaten bzw. einer von ihr oder ihm zu versorgenden 

Person durch entsprechende ärztliche Bescheinigung zu erbringen, die in der Regel nicht später als am 

Prüfungstag ausgestellt sein darf. Über die Anerkennung der Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss. Werden 

die Gründe anerkannt, so wird nach Möglichkeit ein neuer Termin festgelegt. Bereits vorliegende 

Prüfungsergebnisse (auch Teilleistungen von Prüfungsäquivalenten Prüfungsleistungen) sind in diesem Fall 

anzuerkennen. Der Prüfungsausschuss kann in Einzelfällen im Voraus für zukünftige Prüfungen die Vorlage 

amtsärztlicher Atteste verlangen.  

(4) Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das Ergebnis einer Prüfung schuldhaft durch Täuschung zu 

beeinflussen wird sie oder er von der Prüferin oder dem Prüfer von der Prüfung ausgeschlossen. Die Prüfung 

wird in diesem Fall mit „nicht ausreichend“ bewertet und ist gemäß § 12 zu wiederholen. Wird eine Handlung 

nach Satz 1 erst nach Abschluss der Prüfung bekannt, gilt Satz 2 entsprechend. Stört eine Kandidatin oder ein 

Kandidat den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung, so kann sie oder er durch die Prüferin oder den Prüfer von 

der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob die Prüfung in 

diesem Falle mit „nicht ausreichend“ bewertet wird und gemäß § 12 zu wiederholen ist.  

(5) Wird eine Kandidatin oder ein Kandidat von der Prüfung ausgeschlossen, kann sie oder er verlangen, dass 

diese Entscheidung vom Prüfungsausschuss unverzüglich überprüft wird. Die Entscheidung des 

Prüfungsausschusses ist der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu 

begründen.  

§ 14 Besondere Prüfungsberatung  

 

Hat der Student oder die Studentin nicht spätestens nach Ablauf von zwei Semestern nach Ende des für das 

Studium festgelegten Regelstudienzeit die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt oder sich zum letzten Teil der 

Abschlussprüfung angemeldet, so ist er oder sie verpflichtet, an einer besonderen Prüfungsberatung für die 

Abschlussprüfung teilzunehmen; sie wird von prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen durchgeführt. Ist der 

Student oder die Studentin dieser Verpflichtung bis zum Ende des Semesters gemäß Satz 2 nicht 

nachgekommen, so wird er oder sie gemäß § 15 Satz 3 Nr. 1 BerlHG von Amts wegen exmatrikuliert.  

§ 15 Bescheinigungen, Zeugnis, Urkunde  

 

(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Abschlussprüfung wird unverzüglich nach Eingang des Urteils über 

die letzte Prüfung ein Zeugnis von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ausgestellt. Im 

Zeugnis werden aufgeführt:  

1. der Name des Studienganges,  

2. der Name der Studienrichtung,  

3. die Module mit den Noten, dem Urteil und dem jeweiligen Umfang in Leistungspunkten,  

4. das Thema, die Note, das Urteil und der Umfang in Leistungspunkten der Bachelor- oder Masterarbeit sowie  

5. die Gesamtnote und das Gesamturteil.  

Wurden im Zeugnis anzugebende Prüfungsleistungen nicht an der Technischen Universität Berlin erbracht, wird 

dies im Zeugnis vermerkt.  

(2) Das Zeugnis trägt das Datum der letzten Prüfungsleistung und ist von der oder dem Vorsitzenden des 

zuständigen Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Es trägt das Siegel der Technischen Universität Berlin.  

(3) Zusätzlich zum Zeugnis über das Bachelor- oder Masterstudium wird von der zuständigen Stelle der 

Zentralen Universitätsverwaltung mit gleichem Datum eine Urkunde über die Verleihung des jeweiligen 

akademischen Grades ausgestellt. Sie wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten der Technischen 

Universität Berlin und der Dekanin oder dem Dekan der zuständigen Fakultät unterzeichnet sowie mit dem 

Siegel der Technischen Universität Berlin versehen. Mit ihrer Aushändigung wird die Berechtigung zur Führung 

des jeweiligen akademischen Grades erworben. Das Zeugnis und die Urkunde enthalten die Angabe, dass die 
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Prüfungsleistungen entsprechend den Bestimmungen dieser Prüfungsordnung sowie der fachspezifischen 

Prüfungsordnung erbracht worden sind.  

(4) Ergänzend zum Zeugnis und zur Urkunde wird ein Diploma Supplement ausgestellt, das in deutscher und 

englischer Sprache über Inhalte und Form der mit dem akademischen Grad erworbenen Qualifikation informiert.  

(5) Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss von Prüfungsleistungen werden von der zuständigen 

Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung ausgestellt. Bescheinigungen über den erfolgreichen Abschluss von 

Studienleistungen werden von der oder dem für die jeweilige Lehrveranstaltung Verantwortlichen ausgestellt.  

(6) Hat die Studentin oder der Student den Prüfungsanspruch endgültig verloren, wird ihr oder ihm auf Antrag 

von der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung eine Bescheinigung ausgestellt, welche die 

erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor- oder 

Masterprüfung nicht bestanden ist.  

(7) Ein Zeugnis über die Bachelor- oder Masterprüfung gemäß Absatz 1 wird nicht ausgestellt und ein 

akademischer Grad gemäß Absatz 3 wird nicht verliehen, wenn Studienleistungen und Prüfungen im Umfang 

von mehr als der Hälfte der Bachelor-/Masterprüfungen anerkannt werden und die anerkannten Leistungen und 

Prüfungen bereits Teil eines Studiums waren, das mit einem akademischen Grad abgeschlossen wurde. Die 

Studentin oder der Student erhält in diesem Falle eine Bescheinigung gemäß Absatz 5, aus der hervorgeht, dass 

sie oder er durch die zusätzlichen Leistungen in Verbindung mit dem vorangegangenen Studium die 

Vorschriften dieser Prüfungsordnung erfüllt.  

§ 16 Ungültigkeit von Prüfungen  

 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht oder erfolgte ein Ordnungsverstoß gemäß 

§ 13 Abs. 4 und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 

Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem Fakultätsrat nachträglich die betreffenden Noten entsprechend 

berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden“ erklären. Auf die Satzung über das 

Gegenvorstellungsverfahren wird verwiesen.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-/Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin oder der Kandidat täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigen des Zeugnisses 

bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung behoben. Hat die Kandidatin oder der Kandidat 

die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss über die Rücknahme der 

Zulassung.  

(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ist ein neues auszustellen. Eine Entscheidung 

nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist innerhalb einer Frist von fünf Jahren zu treffen.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bescheinigungen gemäß § 15 Abs. 4 bis 7 entsprechend.  

(5) Die Bestimmungen über die Entziehung eines akademischen Grades bleiben unberührt.  

§ 17 Befugnis zur Datenverarbeitung und Einsicht in die Prüfungsakten  

 

(1) Für Erheben und Löschen von Daten gilt die Studierendendaten-Verordnung des Landes Berlin in der jeweils 

gültigen Fassung.  

(2) Innerhalb eines Jahr nach Abschluss einer Prüfung erhält die Studentin oder der Student auf Antrag in 

angemessener Frist Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten 

der Prüferinnen und Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Im Übrigen gilt das 

Verwaltungsverfahrensgesetz.  

§ 18 Inkrafttreten und Übergang  

 

(1) Diese Ordnung tritt frühestens zu Beginn des Wintersemesters 2008/2009, spätestens jedoch am Tag nach 

ihrer Veröffentlichung, in Kraft.  

(2) Alle bei Inkrafttreten dieser Ordnung geltenden Studien- und Prüfungsordnungen sind spätestens bis zum 

Beginn des Wintersemesters 2010/2011 an die vorliegende Satzung anzupassen. Der Vorrang der Regelungen 

dieser Ordnung bleibt davon unberührt. 
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Anhang 13: Dokument „Studienordnung für die konsekutiven forschungsorientierten 

Masterstudiengänge Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt 

Medienwissenschaft, Kommunikation und Sprache mit dem Schwerpunkt Deutsch als 

Fremdsprache an der Fakultät I - Geisteswissenschaften - der Technischen Universität 

Berlin“ 
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Anhang 14: Dokument „Hinweise zur Optimierung von Referaten“ 
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Anhang 15: Dokument „Merkblatt zur Magisterarbeit“ 
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Anhang 16: Online-Lernplattform: Glossar Grundbegriffe des wissenschaftlichen 

Arbeitens 
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Anhang 17: Online-Lernplattform: Abstimmung  
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Anhang 18: Online-Lernplattform: Textseite „Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten“  
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Anhang 19: Online-Lernplattform: Textseite „Quellenangaben in wissenschaftlichen 

Arbeiten“
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Anhang 20: Online-Lernplattform: Textseite „Grundmuster für Quellenangaben in 

wissenschaftlichen Arbeiten“ 
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Anhang 21: Online-Lernplattform: Textseite „Übungsaufgaben zum Thema 

‚Quellenangaben in wissenschaftlichen Arbeiten‘“ 
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Anhang 22: Online-Lernplattform: Textseite „Der ‚rote Faden‘ in wissenschaftlichen 

Arbeiten“ 
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Anhang 23: Online-Lernplattform: Textseite „Orientierung am Adressaten bzw. 

Berücksichtigung der Rezipienten der wissenschaftlichen Arbeit“ 
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Anhang 24: Online-Lernplattform: Textseite „Gliederung und Aufbau 

wissenschaftlicher Arbeiten“ 
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Anhang 25: Online-Lernplattform: Textseite „Bestandteile einer wissenschaftlichen 

Arbeit“ 
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Anhang 26: Online-Lernplattform: Textseite „Wissenschaftssprachlicher 

Wortschatz / ‚alltägliche Wissenschaftssprache‘“ 
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Anhang 27: Online-Lernplattform: Textseite „Autorenbezogenes ‚Ich‘ in 

wissenschaftlichen Arbeiten und Ersatzmöglichkeiten“
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Anhang 28: Online-Lernplattform: Textseite „Formulierungshilfen Einleitung einer 

wissenschaftlichen Arbeit“  
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Anhang 29: Online-Lernplattform: Textseite „Formulierungshilfen Zusammenfassung 

einer wissenschaftlichen Arbeit“
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Anhang 30: Online-Lernplattform: Textseite „Literaturrecherche“ 
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Anhang 31: Online-Lernplattform: Textseite „Exzerpt“ 
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Anhang 32: Online-Lernplattform: Textseite „Handout bzw. Thesenpapier“ 
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Anhang 33: Online-Lernplattform: Textseite „Exposé“ 
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