Tutorium zum wissenschaftlichen Schreiben

Tutorin: alice.eberle@web.de

Formulierungshilfen

zum Beschreiben eines gelesenen Textes

1. Paraphrasieren (Umschreibungen)

Wird gemacht, um einen gelesenen Text mit eigenen Worten wider zu geben. Hierbei sollte
deutlich werden, dass die Gedanken und Inhalte nicht deine eigenen, sondern die der AutorIn sind.
Direkte Angabe der Autorschaft:
–
laut / nach XY
–
so zu finden bei XY
–
..., so der/die AutorIn.
Wiedergabe der Inhalte
–
XY führt an/ wendet ein/ macht darauf aufmerksam
–
XY stellt dar ....
–
XY thematisiert/ widmet sich dem Thema .........(, wobei ...)
Beschreibung der Vorgehensweise der AutorIn
–
XY geht davon aus (Ausgangspunkt ihrer Überlegungen)
–
XY benennt drei Hypothesen / Thesen / Beispiele
–
XY vertritt den Standpunkt/ die Position, dass ....
–
XY betont, dass...
–
XY kommt zu dem Schluss, dass ...
Konjunktivformulierungen zeigen automatisch an, dass es sich um ein indirektes Zitat handelt.
–
sei – sollte – könnte etc.
Bsp.: Die Autorin XY beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Schreiben. Dieses sei keine
Frage der naturgegebenen Begabung, sondern der Übung. Studierende wären in der Lage, bessere
Hausarbeiten zu schreiben, wenn mehr Angebote, z.B. Schreibwerkstätten und Tutorien,
bestünden.

2. Negieren
Aussagen auch mal inhaltlich umdrehen, um sie zu überprüfen. Dann wird's manchmal deutlicher.
Außerdem kannst du sie so mit anderen Ansätzen, Ideen vergleichen, von diesen abgrenzen.
–
–
–

Anders als XY ...
Im Gegensatz zur Aussage von ... / In Opposition zu ...
Dagegen ...

3. Kommentieren

Hierbei sollst du die paraphrasierten Aussagen überprüfen, bewerten und deine eigene Meinung
dazu entwickeln. Du kannst auch inhaltliche oder argumentative Schwächen aufzeigen.
–

XY argumentiert im Rahmen der Tradition XY / steht in der Tradition XY
XY unterstreicht / hebt hervor / vernachlässigt / übersieht / blendet aus

–

XY stellt X schlüssig / nachvollziehbar / unzureichend / unvollständig dar.

–

XY behauptet / postuliert / bezeichnet pauschal/ verallgemeinert / überzeichnet...

–

XY fasst mit seinem Argument / seiner Kritik zu kurz.

–

XY vertritt die Ansicht, dass ..../ Aus Sicht der Autorin ...
Im Gegensatz dazu bin ich der Ansicht... / Aus meiner Sicht...

–

–

