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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 
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. 
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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[1], 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 [2]
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zu absolvieren ist. Aber so kommt keine Orientierung ins Studium.
Weiterfï¿½hrende Texte/Webseiten:ï¿½
Link zu Webseite [3]

Weiterfï¿½hrende Videos:ï¿½
Vorlesungsrecording zur Literatursuche [3]

Screencast zur Literatursuche [3]
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