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Verarbeitung von Quellen

Eine wissenschaftliche Arbeit enthï¿½lt normalerweise fremde Gedanken und eigene 
Gedanken. Sie enthï¿½lt Beschreibungen von Tatbestï¿½nden und Erklï¿½rungen. Sie enthï¿½lt 
Darstellungen und Reflexionen bzw. Kommentare. Hieraus folgt der einfache Grundsatz, dass 
beides jeweils eindeutig voneinander unterscheidbar sein muss.

Fremde Gedanken und eigene Gedanken

ï¿½blicherweise werden Sie in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten von fremden Gedanken 
ausgehen. Das kann ein Einstieg ï¿½ber eine Begriffsdefinition sein, die Sie in einem Lexikon 
gefunden haben; ein real- oder theoriegeschichtlicher Abriss zu Ihrem Thema; eine 
Problemexplikation, die Sie einer einschlï¿½gigen Abhandlung entnehmen, o.dgl. Die Frage ist, 
welchen Stellenwert ein solcher Einstieg fï¿½r Ihre Arbeit haben kann und soll.

Es gibt drei Mï¿½glichkeiten. Die erste Mï¿½glichkeit ist, dass Sie sich die fremden Gedanken
schlicht zu eigen machen und als Basis fï¿½r alles Weitere verwenden. Sie schlï¿½pfen 
sozusagen in die begriffliche bzw. wissenschaftliche Haut eines fremden Autors und 
argumentieren von da ab, als ob es Ihre eigenen Gedanken wï¿½ren, die Sie entfalten. Das 
Problem ist, dass Sie dies meist nicht konsequent durchhalten kï¿½nnen, weil Sie die fremden 
Gedanken zwar ï¿½bernommen, aber nicht selbst hervorgebracht und daher auch nicht wirklich 
dagegen gefeit sind, Missverstï¿½ndnissen zu erliegen und in Ihren weiteren ï¿½berlegungen und 
Argumentationen fehlschlï¿½ssig zu werden. Das verschï¿½rfende Problem ist, dass Sie dies 
hï¿½chstwahrscheinlich selbst gar nicht merken. Das Internet wimmelt von Diplom- und 
sonstigen Hausarbeiten dieses Typs.

Die zweite Mï¿½glichkeit ist, dass Sie sich selbst ganz raushalten und lediglich referieren, 
was Sie in den Quellen gefunden haben; aber niemals so tun, als ob es Ihre eigenen 
Gedanken wï¿½ren, sondern stets in Distanz bleiben. Der groï¿½e Vorteil gegenï¿½ber der ersten 
Mï¿½glichkeit ist, dass Sie Ihre Referierung der fremden Gedanken immer mit dem Vorbehalt 
versehen kï¿½nnen: ? sofern Sie den Autor richtig verstanden haben; ? soweit sich die 
Argumentation des Autors nachvollziehen lï¿½sst; ? sofern die Annahmen des Autors zutreffen 
? usw. Dieser Weg, mit fremden Gedanken umzugehen, ist ganz sicher der wissenschaftlich 
sauberere gegenï¿½ber der distanzlosen ï¿½bernahme in der ersten Variante. Das Problem ist, 
dass Sie selbst dabei ganz auï¿½en vor bleiben. Ihre eigenen Gedanken manifestieren sich 
zwar in der Art der Referierung, ziehen sich dabei aber sozusagen permanent zurï¿½ck hinter 
das Referierte. Es wird sich kaum vermeiden lassen, dass die Befassung mit den Gedanken 
anderer bei Ihnen eigene Gedanken auslï¿½st, die sich auf das Gelesene beziehen. Aber die 
mï¿½ssen Sie dauernd zurï¿½ckdrï¿½ngen, damit sie nicht die reine Darstellung der fremden 
Gedanken stï¿½ren und ï¿½berformen. Sofern Sie doch eigene Gedanken sichtbar machen 
wollen, stehen diese dann bezugslos different neben den fremden Gedanken.ï¿½
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Deshalb drï¿½ngt das Motiv, sich seine eigenen Gedanken zu machen, zur dritten, allerdings 
anspruchsvolleren Mï¿½glichkeit: der Bezugnahme der eigenen auf die fremden Gedanken. 
Was bedeutet das?

ï¿½bernehmen Sie z.B. eine Begriffsdefinition oder eine Problemexplikation, dann werden Sie 
begrï¿½nden, weshalb Sie diese (und keine andere) zugrunde legen wollen. Um das leisten zu 
kï¿½nnen, werden Sie sich in diese fremden Gedanken selbst hineindenken, werden sie in ihrer 
inneren Begrï¿½ndetheit und Schlï¿½ssigkeit nachvollziehen mï¿½ssen. Sie werden selbst von 
manchem ï¿½berzeugt werden, von anderem nicht. So eignen Sie sich den Text in einer nicht 
ï¿½uï¿½erlichen Weise an, nï¿½mlich kritisch. Das Wort Kritik kommt vom altgriechischen krinein = 
unterscheiden. Bei einer kritischen Aneignung denken Sie sich zwar in die fremden Gedanken 
hinein, bleiben dabei aber unterschieden vom Autor der fremden Gedanken (bleiben Sie 
selbst); und Sie unterscheiden zwischen dem, was Sie ï¿½berzeugt, weshalb es zu Ihrem 
eigenen Denken werden kann, und dem, was Sie nicht ï¿½berzeugt und wozu Sie deshalb in 
Distanz bleiben. So entsteht aus der Aneignung etwas Neues: Ihr eigenes Denken verï¿½ndert 
sich (also Sie entwickeln sich); und das Angeeignete verï¿½ndert sich in der Rezeption durch 
Sie; es erfï¿½hrt eine Transformation in eine Form, in der Sie es mit ï¿½berzeugung vertreten 
kï¿½nnen.ï¿½

In dieser Weise werden Sie sich ï¿½berhaupt mit Quellen beschï¿½ftigen, wenn ernsthaft von 
wissenschaftlicher Auseinandersetzung die Rede sein soll: nach-denklich und kritisch. Weder 
beharren Sie nur auf Ihren eigenen Gedanken; noch geben Sie Ihre eigenen Gedanken 
zugunsten der fremden auf. Sie beziehen beides aufeinander und kommen so zu etwas 
Neuem, in dem sowohl das angeeignete Fremde als auch Ihr Eigenes in transformierter 
Gestalt aufgehoben sind.

Beschreibung, Interpretation und Erklï¿½rung

Beschreibungen von Tatbestï¿½nden sind etwas anderes als Behauptungen von 
Tatbestï¿½nden. Sie selbst mï¿½gen noch so sehr davon ï¿½berzeugt sein, dass der Sachverhalt 
genau so zutrifft, wie Sie ihn darstellen. Fï¿½r den Leser gilt nur, was er nachprï¿½fen und 
nachvollziehen kann. Die Grundlage der Beschreibung (statistisches Material, 
dokumentarisches Material, Erfahrungsberichte anderer, eigene Recherchen) ist daher stets 
offenzulegen. Wo das Beschriebene nicht lï¿½ckenlos zu belegen ist, wo also Behauptungen ins 
Spiel kommen, muss dies kenntlich gemacht werden.

Beschreibungen sind zudem klar zu trennen von Erklï¿½rungen und Interpretationen. Sie 
kï¿½nnen darlegen, dass dort, wo es besonders viele Stï¿½rche gibt, auch die Geburtenrate 
besonders hoch ist. Mit statistischen Mitteln lï¿½sst sich vielleicht eine Korrelation feststellen 
und ein niedriger Wahrscheinlichkeitsgrad angeben dafï¿½r, dass dieses gemeinsame Auftreten 
zweier Phï¿½nomene rein zufï¿½lliger Natur ist. Das ist alles noch Beschreibung, die anhand 
statistischer Erhebungen und durch Anwendung des statistischen Instrumentariums von 
jedem Leser nachvollzogen werden kann. Was die Beschreibung nicht hergibt und was daher 
zunï¿½chst nicht belegt ist, ist die Behauptung eines Zusammenhangs zwischen dem einen 
(Hï¿½ufigkeit der Stï¿½rche) und dem andern (Geburtenrate). Dass dort ein Zusammenhang 
bestehen kï¿½nnte (?Das kann doch kein Zufall sein!?), ist bereits eine Interpretation, durch 



welche die Daten in einem bestimmten Licht erscheinen.

Beschreibung und Interpretation zu trennen, ist kaum mï¿½glich. Sobald Sie etwas beschreiben, 
verleihen Sie ihm auch schon Bedeutung; sonst kï¿½nnten Sie es gar nicht beschreiben. 
Dennoch sollten Sie immer reflektieren, ob die Bedeutung, die Sie dem Beschriebenen 
geben, wirklich die einzig mï¿½gliche ist. Falls Sie denken, dass das nicht der Fall ist, sollten Sie 
deutlich machen, dass dies Ihre Interpretation der Tatbestï¿½nde ist; und dass es andere geben 
kï¿½nnte. Darin unterscheidet sich wissenschaftliches vom journalistischen Schreiben.

Sie kï¿½nnen sich nun durch die geringe Wahrscheinlichkeit fï¿½r eine Zufï¿½lligkeit des 
beobachteten Tatbestands dazu motiviert fï¿½hlen, nach einer Erklï¿½rung zu suchen, die einen 
Zusammenhang zwischen beiden Phï¿½nomenen belegt. Eine solche Erklï¿½rung kann selbst 
wieder eine Tatsachenfeststellung sein oder eine Theorie, die mehr oder weniger zwingend 
diesen Zusammenhang beweist. Solange die Erklï¿½rung nicht auch wiederum vom Leser als 
zwingend nachvollzogen werden kann, ist sie fï¿½r ihn nur Behauptung. Eine Behauptung, von 
der geprï¿½ft werden soll, ob und wie man sie belegen beziehungsweise beweisen kann, nennt 
man eine Hypothese.

Nehmen wir an, Sie hï¿½tten Stï¿½rche dabei beobachtet, wie sie Babys vor Haustï¿½ren abgelegt 
haben. In diesem Falle kï¿½nnten Sie eine schlï¿½ssige Erklï¿½rung fï¿½r die Korrelation abgeben, die 
durch eine Tatsachenfeststellung begrï¿½ndet ist: Kinder bringt der Klapperstorch. Das ist eine 
durch empirische Tatsachen gestï¿½tzte Kausalerklï¿½rung fï¿½r eine Korrelation: Das eine 
Phï¿½nomen (ï¿½berdurchschnittliche Storchpopulation) ist kausale Ursache fï¿½r das zweite 
Phï¿½nomen (ï¿½berdurchschnittliche Geburtenrate). Das Problem ist nur: Auï¿½er vielleicht Ihren 
eigenen Kindern (wenn Sie welche haben) wird Ihnen das niemand glauben. Sie mï¿½ssten die 
Stï¿½rche schon dabei gefilmt haben; oder die gleich lautenden Beobachtungen von vielen 
unabhï¿½ngigen Beobachtern anfï¿½hren kï¿½nnen.

Eine andere Mï¿½glichkeit wï¿½re eine theoretische Erklï¿½rung. Die kï¿½nnte vielleicht so lauten: 
Stï¿½rche kommen immer im Mï¿½rz. Im Mï¿½rz ist auch die Geburtenrate besonders hoch. Dass 
die Stï¿½rche immer im Mï¿½rz kommen, hï¿½ngt mit deren jahreszeitlichen 
Wanderungsbewegungen zusammen. Dass besonders viele Kinder im Mï¿½rz geboren werden, 
hï¿½ngt mit einem bestimmten wiederkehrenden Ereignis ca. 9 Monate vorher zusammen, 
nï¿½mlich der Sonnwendfeier im Juni, einem rauschenden Fest, das ? ï¿½hnlich wie Karneval ? 
regelmï¿½ï¿½ig damit endet, dass Menschen einander sehr nahe kommen, so nahe, dass die 
Steigerung der Geburtenrate 9 Monate spï¿½ter als natï¿½rliche Folge erklï¿½rbar ist. In diesem 
Falle wird erklï¿½rt, wieso zwei Phï¿½nomene korrelieren kï¿½nnen, obwohl sie kausal nicht 
miteinander zusammen hï¿½ngen.

Beschreibungen, Hypothesen und (empirisch oder theoretisch abgesicherte) Erklï¿½rungen 
gehï¿½ren zur wissenschaftlichen Darstellung. Sie mï¿½ssen jedoch immer deutlich voneinander 
unterschieden werden. Behauptungen hingegen haben nur dann etwas zu suchen in 
wissenschaftlichen Arbeiten, wenn sie hypothetisch eingefï¿½hrt werden, also als 
wissenschaftliche Lï¿½cken, die es in nachvollziehbare Tatsachenfeststellungen oder 
Erklï¿½rungen zu ï¿½berfï¿½hren gilt.

Referierung, Interpretation und Kommentar



Haben Sie nicht Tatbestï¿½nde, sondern ?fremde Gedanken? darzustellen, so sollen Sie diese 
mï¿½glichst werkgetreu wiedergeben (referieren). Die stï¿½ndige Wiederholung von 
Formulierungen der Art: ?Nach Auffassung von XY gilt dies und das?; oder: ?YZ behauptet, 
dies und das gelte nicht fï¿½r den Zeitraum x? kann allerdings nervtï¿½tend werden, wenn sich die 
Referierung von fremden Gedanken ï¿½ber lï¿½ngere Textpassagen hinzieht. Dann sollten Sie 
durch einen entsprechenden Einleitungssatz darauf hinweisen, dass nun ï¿½ber eine lï¿½ngere 
Passage Ihres Textes hinweg die Wiedergabe der Auffassungen des Autors XY folge. 
Eventuell mï¿½ssen Sie auch deutlich machen, wo die Referierung endet und Sie wieder ganz 
eigene Gedanken ï¿½uï¿½ern.

Oft ist es nï¿½tig, dass Sie die reine Immanenz der Darstellung durchbrechen, um das 
Referierte durch zusï¿½tzliche eigene Gedanken zu erlï¿½utern, verstï¿½ndlich zu machen, zu 
interpretieren. Weil Sie hier ja nichts anderes im Sinn haben, als dem Leser die referierte 
Position deutlicher zu machen, kann es Ihnen an solchen Stellen besonders leicht passieren, 
dass Sie Darstellung und Kommentar vermengen. Vielleicht ist Ihnen selbst gar nicht immer 
bewusst, dass Sie schon nicht mehr referieren, sondern bereits interpretieren. Daran zeigt 
sich, dass es doch nicht ein ganz so einfacher Grundsatz ist, Darstellung und Kommentar 
auseinanderzuhalten. Denn natï¿½rlich enthï¿½lt Ihre Darstellung der Auffassungen eines anderen 
Autors zwangslï¿½ufig schon eine bestimmte Interpretation des Referierten und transportiert 
daher auch schon einen geheimen Kommentar dazu mit. Ganz vermeiden kï¿½nnen Sie das gar 
nicht. Aber Sie sollten diesen Punkt selbstkritisch im Auge behalten und sich immer prï¿½fen, ob 
und wo die Darstellung in Interpretation und Kommentar umschlï¿½gt, und dann, wenn es der 
Fall ist, dies auf jeden Fall zum Ausdruck bringen.

Ihre eigenen Gedanken kï¿½nnen sich unmittelbar auf das Thema beziehen oder auf die 
Auffassungen eines anderen Autors. Sie kï¿½nnen sich unmittelbar eigene Gedanken zum 
Thema ?Umweltschutz und ï¿½konomie? machen oder die Auffassungen eines anderen Autors 
dazu kommentieren. Im letzteren Falle handelt es sich um einen direkten Kommentar; im 
ersteren Falle kann es sich um einen indirekten Kommentar handeln, wenn Sie nï¿½mlich 
durch die Darstellungen Ihrer eigenen Gedanken zum Thema in kritischer Absicht eine 
Differenz zu den referierten Auffassungen eines anderen Autors dazu aufzeigen wollen.


