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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.
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