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Fragen, die der Vorklï¿½rung bedï¿½rfen

Versuchen Sie zuvor, die Vorstellungen des Seminarleiters ï¿½ber den Charakter des Protokolls 
zu erfragen:

Soll es sich um ein Verlaufs- oder um ein Ergebnisprotokoll handeln?
Erwartet er, dass weiterfï¿½hrenden Hinweisen (etwa auf eine Textstelle bei einem 
bestimmten Autor) nachgegangen wird?
Sollen Textstellen, die im Seminar besprochen wurden, im Wortlaut wiedergegeben 
werden?
Ist es erwï¿½nscht, dass Sie nachtrï¿½glich Ihre eigenen Gedanken zu bestimmten Inhalten 
dem Protokolltext hinzufï¿½gen?
Abgabetermin?

Verlaufs- oder Ergebnisprotokoll?

Die Unterscheidung zwischen Verlaufs- und Ergebnisprotokoll zielt darauf, dass ein Protokoll 
entweder den gesamten Darstellungs-, Argumentations- und/oder Diskussionsverlauf 
wiedergibt oder sich darauf beschrï¿½nkt, die hauptsï¿½chlichen Ergebnisse festzuhalten. Die 
Unterscheidung hï¿½rt sich leichter an, als sie ist.

Da ja auch ein Verlaufsprotokoll keine wï¿½rtliche Stenografie all dessen sein soll, was im 
Seminar ï¿½berhaupt gesagt wurde, verlangt es vom Protokollanten eine Entscheidung darï¿½ber, 
was als ?wichtiger? Beitrag zum Seminar anzusehen ist. Aber was ist ?wichtig? in einem 
Seminar?

Ist eine unhaltbare Behauptung, die jedoch eine halbstï¿½ndige heftige Diskussion 
provoziert hat, wichtig? Sie ist jedenfalls fï¿½r den Verlauf der Seminardiskussion wichtig 
geworden. Also sollte sie wohl ins Protokoll aufgenommen werden.
Oder ist ein kluger Gedanke, der nicht weiter verfolgt wurde, wichtig? Hier kommt es 
darauf an, ob Sie nur die Beitrï¿½ge, die in irgendeiner Weise den Fortgang des Seminars 
bestimmt oder zu ihm beigetragen haben, protokollieren wollen, oder auch solche 
Beitrï¿½ge, die eine mï¿½gliche andere Wende der Diskussion, einen anderen 
Argumentationspfad hï¿½tten einleiten kï¿½nnen, die aber nicht weiter verfolgt wurden. Im 
ersten Falle entsteht ein geschlosseneres Bild von einem scheinbar recht folgerichtigen 
Seminarverlauf, ein gewissermaï¿½en geschï¿½ntes, geglï¿½ttetes Bild, wï¿½hrend im zweiten 
Falle auch die verpassten, vernachlï¿½ssigten, ignorierten oder ausgeklammerten 
Alternativen deutlich werden kï¿½nnen.
Was ist ï¿½berhaupt ein ?wichtiger? Gedanke? Einer, den eine Seminarleiterin geï¿½uï¿½ert 
oder zu dem sie beifï¿½llig genickt hat; einer, den mehrere andere Seminarteilnehmer als 
?klug? oder ?interessant? bezeichnet haben; einer, dem niemand etwas 
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entgegengesetzt hat; oder einer, den Sie selbst als bedeutsam empfinden? Wenn die 
Seminarleiterin ihn fï¿½r wichtig hielt, ist es sicher taktisch richtig, ihn ins Protokoll 
aufzunehmen. Wenn er Anklang bei anderen Seminarteilnehmern gefunden hat, hat er 
wohl auch zum Seminarverlauf beigetragen und sollte deshalb aufgenommen werden. 
Und wenn Sie selbst ihn fï¿½r bedeutsam halten, dann sollten Sie sehen, dass Sie ihn so 
ins Protokoll aufnehmen, dass er dort auch als bedeutsam erscheint.

Ebenso schwierig wie die Frage, was zum Verlauf eines Seminars gehï¿½rt, ist die Frage zu 
beantworten, was denn Ergebnisse in einem Seminar sind. Es ist nun mal ? vor allem in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften ? nicht so, dass Wissenschaft eindeutige Ergebnisse 
zeitigt. Es mag sein, dass eine Seminarleiterin die Veranstaltung so regiert, dass als Ergebnis 
immer das gilt, was sie als solches vorgesehen hat. Eine Seminardiskussion hï¿½tte also dann 
ein Ergebnis, wenn sie zu einer von der Leiterin fï¿½r richtig gehaltenen Position gelangt. Es ist 
in solchen Fï¿½llen gelenkter Diskussion sicher angebracht, in einem Ergebnisprotokoll diese 
Stationen festzuhalten; die Seminarleiterin wird es dann so erwarten und damit zufrieden sein.

Bei einer weniger gelenkten und offeneren Diskussion wird es weitaus schwieriger sein, so 
etwas wie Ergebnisse festzuhalten. Die Diskussion mag hierhin und dorthin gehen; man einigt 
sich nicht; der Dozent [1] hï¿½lt sich heraus oder bekennt zwar seine Auffassung, will diese aber 
nicht verbindlich machen usw. Was Sie dann festhalten kï¿½nnen, sind allenfalls gewisse 
Schwerpunkte der Diskussion und die dazu geï¿½uï¿½erten, eventuell voneinander abweichenden 
oder einander widersprechenden Positionen.

Ob Verlaufs- oder Ergebnisprotokoll ? das Protokollieren erfordert in jedem Falle von Ihnen 
hohe Konzentration. Sie mï¿½ssen nicht nur stï¿½ndig voll wach dabei sein (was Ihnen sonst in 
der betreffenden Veranstaltung vielleicht schwer fallen mag). Sie mï¿½ssen auch immer ganz 
auf dem Laufenden sein, wie das gerade Behandelte im Zusammenhang steht mit dem 
Gesamtthema, und mï¿½ssen beim Zuhï¿½ren schon in gewissem Maï¿½e strukturieren. Sie 
kï¿½nnen sich in einer ï¿½hnlichen Position sehen wie ein Gesprï¿½chsleiter, der ebenfalls stï¿½ndig 
die ï¿½bersicht ï¿½ber Struktur und Zusammenhang einer Diskussion behalten muss.

Ganz ï¿½bel ist natï¿½rlich, wenn Sie nicht mitbekommen, worum es geht, weil Sie es nicht 
verstehen. Daher: Wenn jemand sich fï¿½r Sie unklar ausdrï¿½ckt, die Sache aber wichtig zu sein 
scheint fï¿½r das Protokoll, fragen Sie sofort zurï¿½ck ? als Protokollant haben Sie das Privileg, 
dazwischen zu fragen, ohne sich an eine Rednerliste halten zu mï¿½ssen. Der Betreffende 
mï¿½ge noch einmal langsam und deutlich so formulieren, dass Sie es fï¿½r das Protokoll 
mitschreiben kï¿½nnen. Fehlt Ihnen dazu der Mut oder wollen Sie nicht einen lï¿½ngeren Monolog 
des Seminarleiters oder eine gerade entbrannte Diskussion unterbrechen, dann sehen Sie zu, 
dass Sie nach der Sitzung herausbekommen, worum es ging (wenn es immer noch als sehr 
wichtig erscheint). Vielleicht erschlieï¿½t es sich Ihnen ja im Nachhinein aus dem Gesamtverlauf 
der Sitzung. Sonst versuchen Sie doch, den- oder diejenigen, deren Beitrï¿½ge Ihnen 
unverstï¿½ndlich blieben, anzusprechen: ?Entschuldige(n Sie), ich habe das Protokoll zu 
schreiben und mï¿½chte sicher gehen, dass ich vorhin in der Sitzung Deinen (Ihren) Beitrag 
auch ganz richtig verstanden habe; es ging doch um ... (Stichwort). Kannst Du (kï¿½nnen Sie) 
mir noch einmal ganz kurz Deine (Ihre) Position erlï¿½utern?? Unter vier Augen fï¿½llt es dann 
wahrscheinlich auch leichter, weitere Verstï¿½ndnisfragen zu stellen.
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Weiter fï¿½hrende Hinweise in Protokollen

Die an der Hochschule Lehrenden kï¿½nnen Ihnen nicht alles prï¿½sentieren, was zu einem 
Thema an wissenschaftlichen Theorien und Befunden vorliegt. Abgesehen davon, dass sie 
natï¿½rlich selbst nicht alles kennen, was es da gibt, werden sie auch auf vieles, das ihnen 
durchaus bekannt ist und interessant erscheint, nur Hinweise geben.

In der Regel handelt es sich um Literaturverweise. Falls er es nicht von sich aus tut, bitten Sie 
den Seminarleiter um die genaue Literaturangabe (genau heiï¿½t, dass die Angaben 
ausreichen, das betreffende Werk in der Bibliothek ausfindig zu machen oder ï¿½ber Fernleihe 
zu bestellen). Wenn er die Angaben nicht im Kopf hat, bitten Sie ihn, sie Ihnen fï¿½r das 
Protokoll nachzureichen. Das gleiche gilt natï¿½rlich, wenn Literaturhinweise von 
Seminarteilnehmern kommen. Sonst mï¿½ssten Sie versuchen, die Angaben selbst 
herauszubekommen. Handelt es sich um einen Verweis auf eine bestimmte, nicht allzu 
umfangreiche, aber wichtige Quelle oder einen wichtigen Textabschnitt im Werk eines Autors, 
wï¿½re es natï¿½rlich sehr hilfreich, wenn Sie diese Quelle beziehungsweise diesen Ausschnitt 
den Lesern des Protokolls zugï¿½nglich machen kï¿½nnten, sei es durch eine Abschrift (wenn der 
Umfang nicht zu groï¿½ ist), sei es, dass Sie dem Protokoll eine Kopie beifï¿½gen. Aber wie 
gesagt, dies ist nur angebracht, wenn der weiterfï¿½hrende Hinweis nicht auf einen Nebenpfad 
fï¿½hrt oder sonstwie exotischen Charakters ist.

Normalerweise haben Sie fï¿½r ein Protokoll nicht allzu viel Zeit, in der Regel wohl nur ein paar 
Tage. Denn wenn es seinen Zweck im Rahmen des Seminarverlaufs erfï¿½llen soll, muss es 
den Interessenten mï¿½glichst rasch vorliegen. Von daher kann man vom Protokollanten im 
Regelfall nicht erwarten, dass er zeitraubende Recherchen anstellt, um vage oder unprï¿½zise 
Hinweise des Seminarleiters in brauchbare Angaben umzusetzen.

Wiedergabe von Textauszï¿½gen in 
Protokollen

Die wï¿½rtliche Wiedergabe von Textauszï¿½gen ist immer dann sinnvoll, wenn ein Referat oder 
die Seminardiskussion sich auf den Wortlaut eines Textes beziehen, vor allem also bei 
Textanalysen und Textkritik. Werden nun Positionen, Argumente und Diskussionsergebnisse 
protokolliert, ist es fï¿½r den Leser sehr erleichternd, die betreffende referierte, diskutierte oder 
kritisierte Passage jeweils gleich mitgeliefert zu bekommen, ohne sie im Text suchen oder 
sich ï¿½berhaupt erst den betreffenden Text besorgen zu mï¿½ssen. Geht es um nur kurze 
Textpassagen, kann man sie in den laufenden Protokolltext einfï¿½gen; sonst sollte man sie als 
Anhang dazu geben. Aber versichern Sie sich, dass es dem Seminarleiter recht ist, wenn Sie 
so vorgehen.

Eigene Gedanken/ï¿½berlegungen in 



Protokollen

An sich hat ein Protokoll nur die Aufgabe, eine Seminarsitzung so wiederzugeben, wie sie 
stattgefunden hat, ohne dem etwas hinzuzufï¿½gen. Ihre eigenen Gedanken zum Thema haben 
darin nur etwas zu suchen, wenn Sie sie in der Sitzung auch geï¿½uï¿½ert haben. Ansonsten 
sollten Sie sich jeder Stellungnahme und Bewertung strikt enthalten.

Es mag aber sein, dass es der Seminarleiter gut findet, wenn Sie ï¿½ber das eigentliche 
Protokoll hinaus die Gedanken, die Sie sich zum Inhalt der Sitzung gemacht haben und die 
Ihnen vielleicht erst spï¿½ter bei der Ausformulierung des Protokolls gekommen sind, ebenfalls 
zu Papier bringen und abgeben. Diese Ergï¿½nzung muss dann aber deutlich vom eigentlichen 
Protokolltext getrennt werden und als zusï¿½tzliche ï¿½berlegung des Verfassers gekennzeichnet 
sein.ï¿½

Abgabetermin von Protokollen

Ein Protokoll, das seine Aufgabe fï¿½r das Seminar erfï¿½llen soll, muss mï¿½glichst bald vorliegen. 
In der Regel stehen also fï¿½r die Ausformulierung nur wenige Tage zur Verfï¿½gung. Das Beste 
ist, Sie schieben die Abfassung gar nicht erst hinaus, sondern machen sich an die Arbeit, 
solange Ihre Erinnerung an die Sitzung noch frisch ist. Von der Zeit, die Ihnen zur Verfï¿½gung 
steht, hï¿½ngt auch ab, wieweit Sie noch zusï¿½tzliche Recherchen anstellen kï¿½nnen, um Ihr 
Protokoll anzureichern. Klï¿½ren Sie den spï¿½test mï¿½glichen Abgabetermin auf jeden Fall mit 
dem Seminarleiter, damit weder er noch Sie bï¿½se ï¿½berraschungen erleben.
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