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Auf den Unterseiten werden verschiedene Beispiele zur Formatierung der Inhaltsseiten 
aufgefï¿½hrt.

ï¿½

ï¿½

Zum testen mit der Maus ï¿½ber dieses Wort fahren:

--> Microblog <--

Zum Verfassen von Kommentaren bitteAnmelden[1].

Exzerpieren

Die Mehrzahl der Texte, die Sie im Laufe des Studiums zu lesen haben, werden Sie sich wohl 
ausleihen mï¿½ssen. Das macht es nï¿½tig, die Ergebnisse der Lektï¿½re separat aufzuzeichnen:

Sie werden sich wichtige (vom Autor besonders treffend formulierte oder fï¿½r ihn 
typische) Zitate herausschreiben;
Sie werden die Hauptlinien der Gedankenfï¿½hrung mit Ihren eigenen Worten skizzieren ("
paraphrasieren");
Sie werden sich Hinweise auf Sekundï¿½rliteratur notieren; und
Sie werden Kommentare (eigene oder die anderer Autoren) aufschreiben.

Da das Exzerpieren eine sehr zeitaufwï¿½ndige Angelegenheit ist, sollten Sie zusehen, nichts 
ï¿½berflï¿½ssiges herauszuschreiben. Bevor Sie exzerpieren, sollten Sie sich daher schon eine 
ï¿½bersicht ï¿½ber die wesentlichen Linien der Gedankenfï¿½hrung verschafft haben.

Seite Thematik Kommentare

1-5 XXXXXXXXXXXX fï¿½r das Thema nicht relevant

6 XXXXXXXXXXXX potenzielles Zitat im 2. Absatz

7-12 XXXXXXXXXXXX ï¿½

13-14 XXXXXXXXXXXX ï¿½

15-16 XXXXXXXXXXXX ï¿½

17 XXXXXXXXXXXX ï¿½

18-26 XXXXXXXXXXXX ï¿½
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Beispiel fï¿½r ein Exzerpt in Form einer Tabelle

Da Sie in einï¿½Buch, das Ihnen nicht gehï¿½rt, nichts hineinschreiben und keine Randnotizen 
anbringen oder Anstreichungen vornehmen dï¿½rfen, legen Sie Zettel zwischen die Seiten, auf 
denen Sie sich das, was Sie in ein eigenes Buch direkt hineinschreiben wï¿½rden, in 
Stichworten notie- ren. Noch besser sind Post-Its, da Sie diese direkt an die Stelle heften 
kï¿½nnen, auf die sich Ihre Notiz bezieht. Wenn Sie diese Merk- und Notiz-Zettel oben oder 
seitlich aus dem Buch herausgucken lassen, kï¿½nnen Sie vor dem Exzerpieren einen 
Durchgang durch den Text machen, bei dem Sie auch gleich feststellen werden, dass 
manches, was Ihnen zuerst wichtig erschien, fï¿½r diesen Text doch eher nebensï¿½chlich ist 
oder dass die Aussage einer Textstelle, die Sie gerne festhalten wollten, an einer anderen 
Stelle noch besser und klarer formuliert ist. Das hilft Ihnen, Ihr anschlieï¿½end anzufertigendes 
Exzerpt auf das Nï¿½tigste zu komprimieren. (Wer auch seine eigenen Bï¿½cher nicht mit 
Anstreichungen oder Kommentaren verunzieren mï¿½chte, kann sich ja ebenfalls der Zettel-
Methode bedienen.)

Weiterfï¿½hrende Texte/Webseiten:ï¿½
Test [2]

Rezeption oder: Ein sehr, sehr langer Titel, 
der dann wohl nicht in eine einzige Zeile 
passt

Dies kï¿½nnte ein einleitender Text fï¿½r eine grobe Zusammenfassung oder mï¿½gliche Lernziele 
sein ...

Die Basis jeder Rezeption: der eigene Standpunktï¿½

Mit Interesse studieren

Ich vermute stark, dass die meisten von Ihnen gar nicht auf den Gedanken kommen werden, 
Wissenschaft kï¿½nne Ihnen persï¿½nlich etwas bedeuten.Studium ist Job beziehungsweise Job-
Vorbereitung. Zu dieser Einstellung trï¿½gt die ï¿½bliche Praxis der Hochschullehre sicher viel bei, 
betont sie doch ï¿½ber alle Gebï¿½hr die rezeptive und gegen die eigenen Interessen 
rï¿½cksichtslose Seite der Wissenschaft. Wer sich persï¿½nlich engagieren will, wenn er im 
Studiumï¿½wissenschaftlich arbeitet, darf nicht darauf warten, dass ?die Wissenschaft" ihm 
interessante Angebote macht. Er mussselbst die Initiative ergreifen und sich sein 
Studium interessant machen.ï¿½

... selbst die Initiative ergreifen und
sich sein Studium interessant machen.

Denn ob Sie die Erkenntnisse der Wissenschaft interessant finden kï¿½nnen, hï¿½ngt davon ab, 
ob sie Ihnen persï¿½nlich, Ihnen mit Ihrer individuellen Lebensgeschichte, davon geprï¿½gten 
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Einstellungen, Zukunftsvorstellungen, davon geprï¿½gtem Weltbild, etwas sagen und bedeuten. 
Nur Sie selbst kï¿½nnen wissen, was fï¿½r Sie von Interesse ist. Wenn Sie Ihre Interessen nicht 
zur Geltung bringen, ist es der reine Zufall, ob das Studium Sie inhaltlich befriedigen kann. 
Orientieren Sie sich im Studium allein an dem, was andere Ihnen anbieten und abverlangen, 
verhalten Sie sich als Studentin oder Student ohne Not, wie ein lohnabhï¿½ngig Beschï¿½ftigter 
sich aus Not verhalten muss. Statt Orientierung durch andere zu erwarten, kï¿½nnten Sie an 
Ihren eigenen Erkenntnisinteressen eine viel zuverlï¿½ssigere Orientierung gewinnen.

"Ein lï¿½ngeres Zitat, das eingerï¿½ckt und wenn nï¿½tig ï¿½ber mehrere Zeilen dargestellt wird. 
Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½
Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½
Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltextï¿½Fï¿½lltext"

Natï¿½rlich kann man jemandem sagen: Jetzt gehst du in diese Veranstaltung, dann in jene, 
dann machst du ï¿½ber diesen Stoff Prï¿½fung[3], dann ï¿½ber jenen. Der Betreffende weiï¿½ dann 
immer, was er jetzt zu tun hat. Und so ist ja auch Ihre Studienordnung aufgebaut. "Ein Zitat im 
Flieï¿½text [...] ist eine tolle Sache." Sie listet ziemlich detailliert auf, was wann mit welchen 
Leistungsnachweisen [4] zu absolvieren ist. Aber so kommt keine Orientierung ins Studium.

Weiterfï¿½hrende Texte/Webseiten:ï¿½
Link zu Webseite [2]

Weiterfï¿½hrende Videos:ï¿½
Vorlesungsrecording zur Literatursuche [2]

Screencast zur Literatursuche [2]

Suche und Beschaffung von Literatur ï¿½ber 
das Internet

Literaturrecherche im Sinne systematischen Bibliografierens (dazu Genaueres im folgenden 
Kapitel) ist ï¿½ber das Internet nur eingeschrï¿½nkt mï¿½glich. Die im Abschnitt 4.1 genannten 
Bibliografien stehen teils gar nicht, teils nur unvollstï¿½ndig digital zur Verfï¿½gung. Je nach 
Anspruch mï¿½ssen Sie weiterhin noch in Ihre Bibliothek gehen und die entsprechenden Bï¿½nde 
in die Hand nehmen.

Die fï¿½r das wissenschaftliche Arbeiten wichtigste Errungenschaft des Internet sind die ï¿½ber 
das WWW zugï¿½nglichen Bibliothekskataloge. Literatursuche ist eine ziemlich aufwï¿½ndige 
Angelegenheit. Die Bibliothek Ihrer Hochschule kann Ihnen nur begrenzt direkten Zugang zur 
fï¿½r Sie mï¿½glicherweise relevanten wissenschaftlichen Literatur verschaffen.

Ohne das Internet wï¿½re es nicht ganz leicht herauszubekommen, welche Literatur wo zu 
welchen Bedingungen erhï¿½ltlich ist. ï¿½ber das Internet aber kï¿½nnen Sie selbst nach in den je- 
weiligen Bibliotheken vorhandener Literatur suchen, ohne jemanden in Ihrer Bibliothek damit 
beauftragen und warten zu mï¿½ssen, bis er dazu gekommen ist, Ihr Anliegen zu bearbeiten 
und Ihnen Auskunft zu geben.ï¿½
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Literatursuche ï¿½ber das Internet

Die Deutsche Nationalbibliothek online (https://portal.d-nb.de [5])

Die Deutsche Nationalbibliothek ist die zentrale Archivbibliothek und das nationalbibliogra- 
fische Zentrum der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist fï¿½r das Sammeln, Erschlieï¿½en undï¿½
bibliografische Verzeichnen der deutschen und deutschsprachigen Literatur ab 1913 
zustï¿½ndig.ï¿½Sie entstand als DeutscheBibliothek 1990 aus den Vorgï¿½ngereinrichtungen 
Deutsche Bï¿½cherei Leipzig (gegrï¿½ndet 1912) und Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main (ge- 
grï¿½ndet 1947), zu der seit 1970 das Deutsche Musikarchiv Berlin gehï¿½rt. Seit 2006 heiï¿½t sie 
Deutsche Nationalbibliothek.ï¿½

Abb.1: Trefferliste einer 
Suchanfrage im OPAC der Deutschen Nationalbibliothek

Literatursuche ï¿½ber das Internet

Die Deutsche Nationalbibliothek ist die zentrale Archivbibliothek und das nationalbibliogra- 
fische Zentrum der Bundesrepublik Deutschland.ï¿½Sie ist fï¿½r das Sammeln, Erschlieï¿½en und 
bibliografische Verzeichnen der deutschen und deutschsprachigen Literatur ab 1913 
zustï¿½ndig.

https://portal.d-nb.de


[6]

Sie entstand als DeutscheBibliothek 1990 aus den Vorgï¿½ngereinrichtungen Deutsche 
Bï¿½cherei Leipzig (gegrï¿½ndet 1912) und Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main (gegrï¿½ndet 
1947), zu der seit 1970 das Deutsche Musikarchiv Berlin gehï¿½rt.

Seit 2006 heiï¿½t sie Deutsche Nationalbibliothek.ï¿½Die Deutsche Nationalbibliothek ist die 
zentrale Archivbibliothek und das nationalbibliogra- fische Zentrum der Bundesrepublik 
Deutschland.ï¿½Sie ist fï¿½r das Sammeln, Erschlieï¿½en und bibliografische Verzeichnen der 
deutschen und deutschsprachigen Literatur ab 1913 zustï¿½ndig.ï¿½Sie entstand als 
DeutscheBibliothek 1990 aus den Vorgï¿½ngereinrichtungen Deutsche Bï¿½cherei Leipzig 
(gegrï¿½ndet 1912) und Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main (gegrï¿½ndet 1947), zu der seit 
1970 das Deutsche Musikarchiv Berlin gehï¿½rt. Seit 2006 heiï¿½t sie Deutsche 
Nationalbibliothek.ï¿½

ï¿½

Weiterfï¿½hrende Videos:ï¿½
Titel [7]
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