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2.1 Einführung

Wissenschaftliches Arbeiten ist ein grundlegender 
Bestandteil des problembasierten Lernens (PBL). 
Bei der Auseinandersetzung mit PBL-Fällen ist 
es erforderlich, nach geeigneter Literatur zu re-
cherchieren, um so mögliche Lösungswege und 
Methoden argumentieren und belegen zu kön-
nen. Aber auch das Schreiben ist im Zusammen-
hang mit PBL eine wichtige Technik, da durch das 
Schreiben die thematischen Inhalte nachhaltig ge-
festigt werden. Als Textsorte eignet sich hier das 
Protokoll. Durch das Verfassen eines Protokolls 
setzen Sie sich vertieft mit dem Lösungsfindungs-
prozess und den gewonnenen Ergebnissen ausei-
nander. Beim Schreiben werden Sie zudem schnell 
merken, ob Sie das Thema vollständig verstanden 
haben oder ob Sie noch einmal bestimmte Aspek-
te recherchieren oder in der Gruppe besprechen 
müssen. Denn das Aufschreiben verlangt von Ih-
nen, dass Sie Sachverhalte präzise darstellen sowie 
Zusammenhänge erklären. Dies dient nicht nur Ih-
rem vertieften Verständnis der fachlichen Inhalte, 
sondern bereitet Sie auch auf weitere Schreiban-
forderungen im Studium vor – nicht zuletzt auf die 
Bachelorarbeit. 

Was heißt es eigentlich, wissenschaftlich zu ar-
beiten? Wissenschaftlich zu arbeiten beinhaltet 
eigenständig zu denken. Um einen „Fall“ oder ein 
„Problem“ zu lösen, setzt man sich intensiv mit 
fremdem Gedankengut auseinander, stellt Bezüge 
her, diskutiert Begrifflichkeiten und Methoden, be-
leuchtet Argumentations- und Vorgehensweisen 
kritisch, arbeitet eigene Perspektiven heraus und 
begründet diese. Sich auf bereits vorhandene For-
schungsergebnisse zu beziehen, ist dabei genauso 
wichtig wie das stetige Begründen eigener Argu-
mentationen und Ergebnisse. Die Bearbeitung der 
Problemstellung ist stets durch ein zielgerichtetes 
und methodisch abgesichertes Vorgehen geleitet.
Abbildung 1 fasst die wichtigsten Standards des 
wissenschaftlichen Arbeitens zusammen. Diese 
gelten insbesondere für das theoretische wissen-
schaftliche Arbeiten, sind aber zum Teil auch auf 
die experimentelle Arbeit übertragbar.

2.2 Recherche und Auswahl von 
Quellen

Warum muss ich wissenschaftliche Lite-
ratur recherchieren? 

Wissenschaftliche Literatur recherchieren Sie in 
erster Linie, um Informationen über das jeweilige 
Thema des PBL-Falls einzuholen. Denn die Lö-
sungsfindung ist in der Regel nicht möglich, ohne 
den Stand des Wissens zum jeweiligen Thema zu 
kennen. Sie werden sich also auf bereits bekannte 
Forschungsergebnisse beziehen. Zudem erfordert 
wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben stets 
das Begründen von Aussagen und Darstellungen. 
Daher müssen Sie bei der Bearbeitung Ihres PBL-

Falls eine nachvollziehbare und gut begründete 
Argumentation entwickeln und ihre Schlussfol-
gerungen durch den Einbezug wissenschaftlicher 
Quellen untermauern. Um Ihre Aussagen zu be-
legen, können Sie sich einerseits auf theoretische 
oder andererseits auf empirische Begründungen 
stützen. Begründungen, die aus anderen Quellen 
übernommen werden, müssen korrekt zitiert wer-
den, damit sie überprüfbar sind. 

2. Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben in PBL

Abb. 1: Standards wissenschaftlichen Arbeitens

Warum muss ich zitieren und Quellen 
angeben?

Wenn Sie einen wissenschaftlichen Text schreiben, 
ist das Zitieren und Angeben von Quellen aus fol-
genden Gründen unerlässlich:
• Eine wissenschaftliche Arbeit muss nachprüf-

bar sein. Daher müssen Sie immer genau an-
gegeben, worauf Sie sich berufen. 

• Ein wissenschaftlicher Text muss anerkannt 
werden können. Die Übernahme von Erkennt-
nissen ohne Nennung des ursprünglichen Au-

(Niedermair, 2010)

Das Ziel des Recherchierens besteht darin, 
diejenigen Quellen zu finden, die Ihr Wissen 
erweitern und Ihnen brauchbare theoretische 
und empirische Begründungen für Ihre wis-
senschaftliche Arbeit liefern.

Worauf Sie beim wissenschaftlichen Arbeiten und 
Schreiben im PBL-Kontext achten sollten, stellen 
Ihnen die folgenden Kapitel vor.

Sachlich-objek-ve	
Darstellung	 Reproduzierbarkeit	 Strukturiertes	

Vorgehen	

Fundierte	
Argumenta-on	 Hypothesenbildung	 Sprachliche	Präzision	

Korrektes	Zi-eren	 …	
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tors ist geistiger Diebstahl. Sie ist unmoralisch 
und kann soziale und rechtliche Folgen haben.

• Wissenschaftliche Arbeit entsteht stets in einer 
wissenschaftlichen Gemeinschaft. Einmal ge-
tätigte Arbeit muss nicht unnötigerweise wie-
derholt werden, sie kann – sofern sie als gesi-
chert gilt (vgl. Seite 5f. Welche Literatur bzw. 
Quellen darf ich nutzen?) – zitiert werden. Das 
Zitieren zeigt zudem, dass Sie einen Überblick 
über den Forschungsdiskurs und bereits ge-
wonnene Erkenntnisse haben. 

Suchen Sie bspw. in einschlägigen Überblickswer-
ken (z. B. Brock Mikrobiologie, Madigan et al., 
2013) und nutzen Sie die Onlinesuche der Bib-
liothek sowie die gängigen Datenbanken Ihres 
Faches (z. B. PubMed für naturwissenschaftliche 
Fachrichtungen oder IEEE Xplore für ingenieur-
wissenschaftliche Fächer). Überlegen Sie sich für 
die Suche geeignete Schlag- und Stichwörter. Mit 
Schlagwörtern können Sie nach Inhalten suchen, 
mit Stichwörtern nach den Titeln von Literatur 
(Franck et al., 2007). 

Tipp: Artikel und Bücher, die Sie bereits zum The-
ma gefunden haben, verweisen ihrerseits auf Li-
teratur. Überprüfen Sie, ob Sie davon etwas ge-
brauchen können.

sowie in ihrem wissenschaftlichen Anspruch 
und damit auch in ihrer Reputation innerhalb 
der Fachgemeinschaft. Anerkannte Verlage 
Ihres Faches haben ein Begutachtungsverfah-
ren (z. B. durch Lektoren), das alle Veröffent-
lichungen durchlaufen müssen. Die Beiträge 
einschlägiger Fachjournals unterliegen in der 
Regel einem Peerreview-Verfahren. Das heißt, 
hier veröffentlichte Artikel wurden von ande-
ren Wissenschaftlern auf die Erfüllung wis-
senschaftlicher Standards und Anforderungen 
geprüft. Veröffentlichungsorte ohne solche 
Qualitätssicherungsverfahren sind mit Vorsicht 
zu betrachten und besser zu meiden. Dies be-
trifft beispielsweise Selbstpublikationen durch 
Self-Publishing-Plattformen wie GRIN Verlag. 
In Zweifelsfällen informieren Sie sich vorher 
über den Verlag und seine Qualitätsansprüche.

• Aktualität: Achten Sie darauf, immer den 
neusten Stand der Forschung zu berücksichti-
gen. Vielfach sind neuere Publikationen älte-
ren vorzuziehen – es sei denn, es handelt sich 
um bahnbrechende Ursprungsquellen.

• Autor: Manche Forschungsthemen sind un-
trennbar mit bestimmten Autoren verbunden. 
Achten Sie auf die fachliche Reputation, den 
Bekanntheitsgrad und die „Schule“ des Au-
tors. Welche berufliche Position übt er aus? 
Gehört das Forschungsthema in sein zentrales 
Arbeitsgebiet, d. h. ist er ein Spezialist im The-
ma oder hat er nur nebenbei etwas darüber 
geschrieben?

• Formale und stilistische Qualität: Der Stil 
sagt einiges über die Qualität einer Publikati-

Wo und wie recherchiere ich? 

Machen Sie sich bewusst, dass es bei der Recher-
che wissenschaftlicher Literatur nicht darum geht, 
so viel zu finden wie möglich, sondern darum, das 
Richtige zu finden. Das heißt, dass Sie sich das 
heraussuchen, was Sie für die Bearbeitung Ihrer 
Fragestellung gebrauchen können und was wis-
senschaftlichen Qualitätskriterien entspricht.

(Niedermair, 2010)

Was mache ich, wenn meine Suchanfrage zu 
viele Treffer ergibt?

• Sind Ihre Suchbegriffe zu allgemein? Ver-
suchen Sie Ihre Anfrage zu konkretisieren 
und sinnvoll zu begrenzen. Verwenden Sie 
konkretere Begriffe.

• Haben Sie zu wenige Suchbegriffe ver-
wendet? Verknüpfen Sie Ihren Suchbegriff 
mit AND mit einem weiteren Begriff. Dies 
reduziert die Treffermenge.

• Haben Sie zu umfassende Suchbegriffe 
verwendet? Wenn Sie etwas aus der Tref-
fermenge ausschließen wollen, verwen-
den Sie den Operator NOT.

Was mache ich, wenn meine Suchanfrage zu 
wenige Treffer ergibt?

• Haben Sie zu viele Suchbegriffe kombi-
niert? Versuchen Sie andere Kombinati-
onsvarianten oder verzichten Sie auf die 
Kombination mehrerer Begriffe.

• Ist Ihr Suchbegriff zu spezifisch? Versu-
chen Sie es mit Synonymen oder mit ei-
nem Oberbegriff.

• Ist Ihr Suchbegriff nicht gebräuchlich? 
Versuchen Sie es mit Synonymen und ver-
knüpfen Sie diese mit OR.

• Berücksichtigt ihr Suchbegriff nur eine 
grammatikalische Endung? Nutzen Sie 
das Trunkierzeichen „Sternchen“ (z. B. 
sprach*)

• Gibt es für Ihren Suchbegriff verschiedene 
Schreibweisen? Nutzen Sie das Maskie-
rungszeichen „Unterstrich“ (z. B. M_yer) 
oder geben Sie die unterschiedlichen 
Schreibweisen mit OR verknüpft ein.

Welche Literatur bzw. welche Quellen 
darf ich nutzen? 

Nicht jede beliebige Quelle eignet sich als Stütze 
für die eigene Argumentation. Quellen müssen 
vielmehr kritisch geprüft werden. Dabei sollten 
Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
• Publikationsort  und -art: Verlage unterschei-

den sich in ihrem Auswahl- und Begutach-
tungsprozess (auch genannt Reviewprozess) 
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on aus. Neben einem angemessenen Stil und 
einer klaren Gliederung sind wissenschaftliche 
Standards wie richtiges Zitieren, korrekte Lite-
raturangaben, Einhalten textsortenspezifischer 
Muster (z. B. Aufbau eines Journalbeitrags) 
und Transparenz des methodischen Vorgehens 
wichtige Kriterien.

• Inhaltliche Qualität und Aussagekraft: Sie 
sollten den Inhalt einer Quelle stets mit einer 
kritisch-prüfenden Haltung beurteilen, bevor 
Sie die Quelle verwenden. Folgende Fragen 
können Sie sich bei der inhaltlichen Beurteilung 
stellen (Spoun, 2011):
• Was sind die zentralen Thesen bzw. Aus-

sagen des Autors? Was ist sein Anliegen? 
Das heißt, steht er dem Thema objektiv ge-
genüber oder hat er, z. B. als Vertreter einer 
Firma, ein Interesse an bestimmten Ergeb-
nissen?

• Welche theoretischen und empirischen Be-
gründungen liefert er für seine Aussagen? 
Sind die Begründungen einschlägig, zuver-
lässig, überzeugend?

• Welche Einschränkungen muss er machen?
• Welche Begrifflichkeiten und Annahmen 

stecken hinter seinen Ausführungen? Sind 
diese sinnvoll?

• Auf welche anderen Autoren beruft er sich 
in welchem Zusammenhang?

• Welche Aspekte, Perspektiven, Fragen, 
Antworten etc. blendet er aus? Aus wel-
chem Grund?

• Welche unzureichenden, unvollständigen 
oder unlogischen Schlussfolgerungen zieht er?

Ein Review ist ein Übersichtsartikel, der den ge-
genwärtigen Stand der Forschung zu einem The-
ma zusammenfasst. Dabei werden unter Verweis 
auf die jeweiligen Research-Artikel die wesentli-
chen aktuellen Erkenntnisse dargestellt und mit-
einander verglichen sowie mögliche Forschungs-
lücken aufgezeigt. Reviews liefern Ihnen damit 
einen Forschungsüberblick über ein Thema und 
sind ein guter Einstieg.

Bedenken Sie, dass eine neu erschienene Mono-
graphie möglicherweise weniger aktuell ist als der 
gleichzeitig erschienene Beitrag in einem Fach-
journal, da der Schreib- und Publikationsprozess 
einer Monographie sehr viel länger dauert. Er-
kenntnisse können also schneller veralten.

Wie kann ich die Qualität von Internet-
quellen sichern?

Insbesondere Internetquellen müssen stets sorg-
fältig geprüft werden, da quasi jede Person In-
formationen im Internet verbreiten kann, ohne 
dass diese einer Qualitätskontrolle unterliegen. 
Zudem sind die im Internet gelieferten Informa-
tionen flüchtig und veränderbar. Dies unterschei-
det Internetquellen deutlich von Texten, die in 
Büchern oder Fachzeitschriften erschienen sind. 
Hier findet das oben erwähnte Peerreviewverfah-
ren statt, das einen gewissen Qualitätsstandard 
sichert. Außerdem sind gedruckte Publikationen 
beständig und erst in einer erneuten Auflage, die 
durch den Zusatz erweiterte oder überarbeitete 
Auflage ausgewiesen ist, veränderbar. Aber auch 

für Bücher und Artikel gilt: Seien Sie kritisch und 
prüfen Sie lieber noch einmal selbst, ob die Kri-
terien wissenschaftlichen Arbeitens eingehalten 
werden.

Besondere Vorsicht ist bei freien Enzyklopädien 
wie Wikipedia geboten. Solche von den Nutzern 
gemeinschaftlich verfasste Quellen gelten nicht 
als verlässlich, da sie durch Laien entstanden sein 
können und ihnen die Begutachtung durch wis-
senschaftlich anerkannte Fachexperten fehlt. Sie 
sind damit keinesfalls zitierfähig.

Wie unterscheiden sich wissenschaftli-
che Textsorten?

Wissenschaftliche Literatur kann beispielswei-
se als Monographie, als Sammelband oder als 
Beitrag in einer Fachzeitschrift erscheinen. Mo-
nographien behandeln eine Forschungsfrage als 
umfangreiche wissenschaftliche Ausführung. Als 
Prototyp einer Monographie gilt die Dissertati-
on. Sammelbände hingegen versammeln Beiträge 
von verschiedenen Autoren zu einem Oberthe-
ma, das aus verschiedenen Perspektiven – meist 
interdisziplinär – beleuchtet wird. Beiträge in 
Journals können unterschiedliche Formate haben 
und damit verschiedene Funktionen erfüllen.

Ein Forschungsartikel stellt das Ergebnis eines 
Versuchs bzw. einer Versuchsreihe zu einer be-
stimmten Fragestellung dar. Er beinhaltet neben 
einer Einleitung stets einen Material- und Metho-
denteil, einen Ergebnisteil und eine Diskussion. 
Die Versuche sollten durch die Beschreibung im 
Material- und Methodenteil nachvollziehbar sein.

Um zu prüfen, ob sich eine Internetquelle eignet, 
können Sie nachfolgende Kriterien zu Hilfe neh-
men:

• Art der Website: institutionell, privat, kommerziell?
• Ist sie in Ihrer Scientific Community anerkannt?

•  Sind die Informationen vollständig und genau?
• Ist der Text nachvollziehbar, logisch strukturiert und sprachlich 

korrekt?
• Sind Quellen eindeutig nachgewiesen?

• Wird die verantwortliche Institution deutlich genannt?
• Ist sie fachlich anerkannt bzw. gibt es überprüfbare Referenzen?
• Gibt es Ansprechpartner mit Telefonnummer, Email etc.?

• Adressat der Website?
• Interesse, das mit den Informationen verfolgt wird? (z. B. neutrale 

Information? Verkauf von Produkten?)
• Ziel des Textes bzw. der Informationen?

• Gibt es ein Erstellungsdatum?
• Werden die Informationen aktualisiert?
• Sind die enthaltenen Links aktuell?

•  Wird ein Verfasser namentlich genannt?
• Wer ist er? (Hat er erkennbare Qualifikationen? Ist er ein anerkann-

ter Forscher des Fachgebiets, ein Spezialist, ein Mitglied anerkannter 
Organisationen oder Institutionen?)

• Wird der Verfasser in anderen Quellen zitiert?

•  Sind „wissenschaftliche“ Informationen mit Werbung verbunden?
• Wenn ja, hat die Werbung mit dem Thema zu tun?
• Sind Werbung und Text klar voneinander getrennt?

• Sind die Links kommentiert oder erscheinen sie beliebig?
• Führen die Links zu zuverlässigen Websites (und umgekehrt)?

Versuchen Sie mehr über den Verfasser herauszufinden, indem 
Sie ihn googlen!

Website - allgemein

Inhalt / Qualität des Textes

Verantwortliche Institution

Ziele der Website

Aktualität

Verfasser

Website - Werbung

Links

Tipp:
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Biologie, Soziologie) und nach Abstraktionsstufe 
(u. a. wissenschaftlicher Fachartikel vs. Biologie-
buch der 10. Klasse).

Fachterminologie 

Jedes Fach bringt spezifische Fachausdrücke her-
vor, die im jeweiligen Fach eine klar definierte Be-
deutung haben. Fachbegriffe gibt es, damit sich 
Wissenschaftler eines Fachgebiets einfach und 
präzise verständigen können. Mit einem verwen-
deten Fachbegriff verbinden alle, die der spezifi-
schen Fachgemeinschaft angehören, das gleiche 
Phänomen. Durch die Fachterminologie können 
sich Fachgebiete voneinander abgrenzen. Der 
nach außen gleiche Begriff kann in einem ande-
ren Fach auf etwas anderes abzielen.

Achtung: Manche Fachbegriffe sind auch in der 
Alltagssprache geläufig. Hier haben sie aber sehr 
häufig eine andere Bedeutung (z. B. Membran, 
Masse).

Wissenschaftliches Formulieren

Wissenschaftliche Formulierungen bedienen sich 
einer sachlichen, klaren und präzisen Sprache. 
Achten Sie beim Schreiben eines wissenschaftli-
chen Textes – und dies trifft auf Protokolle genau-
so zu wie auf Haus- und Abschlussarbeiten sowie 
andere Texte, die im akademisch-wissenschaftli-
chen Kontext entstehen – auf folgende Punkte:

Klare und präzise Formulierungen, d. h.
• Verwenden Sie keine Füllwörter wie eigentlich, 

regelrecht, allemal,…
• Verwenden Sie keine relativen Formulierungen 

wie mit der Zeit, seit langem,…
• Stellen Sie logische Verbindungen der Sätze 

durch Konnektoren her, wie daher, infolge 
dessen,… 

• Schaffen Sie eindeutige Bezüge, d. h. kontrol-

Wann zitiere ich wörtlich, wann para-
phrasiere ich?

Um sich auf fremde Quellen zu beziehen, kön-
nen Sie einerseits direkte Zitate nutzen, d. h. den 
Autor wörtlich zitieren. Andererseits können Sie 
paraphrasieren, indem Sie die Aussagen eines 
Autors in eigenen Worten zusammenfassen. In 
der Regel werden Sie häufiger paraphrasieren, 
da sich insbesondere längere Textpassagen nicht 
zum wörtlichen Zitieren eignen. Wörtliche Zitate 
werden nur sparsam und mit Bedacht eingesetzt.

Wörtliche Zitate können Sie z. B. einsetzen…
• …wenn die Aussage kurz und besonders präg-

nant ist;
• …wenn der genaue Wortlaut der Aussage eine 

wichtige Rolle spielt;
• …wenn Sie eine Definition wortgetreu wieder-

geben wollen;
• …um die eigene Argumentation zu stützen. 

• Art der Website: institutionell, privat, kommerziell?
• Ist sie in Ihrer Scientific Community anerkannt?

•  Sind die Informationen vollständig und genau?
• Ist der Text nachvollziehbar, logisch strukturiert und sprachlich 

korrekt?
• Sind Quellen eindeutig nachgewiesen?

• Wird die verantwortliche Institution deutlich genannt?
• Ist sie fachlich anerkannt bzw. gibt es überprüfbare Referenzen?
• Gibt es Ansprechpartner mit Telefonnummer, Email etc.?

• Adressat der Website?
• Interesse, das mit den Informationen verfolgt wird? (z. B. neutrale 

Information? Verkauf von Produkten?)
• Ziel des Textes bzw. der Informationen?

• Gibt es ein Erstellungsdatum?
• Werden die Informationen aktualisiert?
• Sind die enthaltenen Links aktuell?

•  Wird ein Verfasser namentlich genannt?
• Wer ist er? (Hat er erkennbare Qualifikationen? Ist er ein anerkann-

ter Forscher des Fachgebiets, ein Spezialist, ein Mitglied anerkannter 
Organisationen oder Institutionen?)

• Wird der Verfasser in anderen Quellen zitiert?

•  Sind „wissenschaftliche“ Informationen mit Werbung verbunden?
• Wenn ja, hat die Werbung mit dem Thema zu tun?
• Sind Werbung und Text klar voneinander getrennt?

• Sind die Links kommentiert oder erscheinen sie beliebig?
• Führen die Links zu zuverlässigen Websites (und umgekehrt)?

Versuchen Sie mehr über den Verfasser herauszufinden, indem 
Sie ihn googlen!

Website - allgemein

Inhalt / Qualität des Textes

Verantwortliche Institution

Ziele der Website

Aktualität

Verfasser

Website - Werbung

Links

Tipp:

Abb. 2: Checkliste zur Überprüfung von Internetquellen (ver-
ändert nach Boeglin, 2007)

2.3 Wissenschaftssprache

Was ist Wissenschaftssprache?

Wissenschaftliche Texte sind durch eine bestimm-
te Sprache geprägt, die allgemeine Wissenschafts-
sprache. Die Texte enthalten Wörter und Aus-
drucksweisen, die sich auf das wissenschaftliche 
Handeln im weiteren Sinne beziehen: Forschen, 
Nachdenken, Beschreiben, Analysieren. Hier sind 
insbesondere auch Verben (z. B. darstellen, defi-
nieren, untersuchen) und idiomatische Wortkom-
binationen eingeschlossen (z. B. eine Hypothese 
aufstellen). Weiterhin sind wissenschaftliche Tex-
te durch die Terminologie eines Faches geprägt. 
Solche Fachbegriffe bilden unterschiedliche Fach-
sprachen aus (Graefen & Moll, 2011).

Was sind Fachsprachen?

Fachsprachen sind das Ergebnis einer Sozialisation 
innerhalb eines Faches. Sie dienen der Kommu-
nikation zwischen den im Fach Handelnden, um 
sich über Fachinhalte auszutauschen und diese 
besonders präzise zu beschreiben. Fachsprachen 
hängen mit den Methoden, den Denkstrukturen 
sowie den Mitteilungsstrukturen des jeweiligen 
Faches zusammen. Sie sind durch Fachbegriffe 
geprägt, die innerhalb der Fachgemeinschaft je-
weils eine ganz spezifische Bedeutung transpor-
tieren.

Fachsprachen lassen sich horizontal und vertikal 
ordnen, d. h. nach Fachrichtung (u. a. Medizin, 
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lieren Sie stets, ob Wörter wie hier, diese/r, da-
bei, er/sie/es etc. einen klaren Bezug haben.

• Vermeiden Sie zu viele Fremdwörter und ins-
besondere solche, über deren Bedeutung Sie 
sich nicht vollkommen sicher sind.

Leserorientierung
• Strukturieren Sie Ihren Text z. B. durch erstens, 

zweitens, drittens, zunächst, abschließend,…
• Stellen Sie Bezüge in Ihrem eigenen Text her, 

z. B. Rückverweise (Wie bereits unter Punkt 2 
erläutert…) oder Vorverweise (Im Folgenden 
wird…, Das folgende Beispiel zeigt…)

• Greifen Sie das Thema erneut auf (Die zentrale 
Frage war…)

Fachbegriffe
• Verwenden Sie für die Klärung fachspezifischer 

Sachverhalte stets die charakteristischen Fach-
begriffe.

• Achten Sie auf eine einheitliche Verwendung 
von Fachbegriffen.

• Aktive Formulierungen dem Passiv vorziehen
• Passiv wirkt oft umständlich. Schreiben Sie lie-

ber Die Abbildung zeigt… als In der Abbildung 
wird gezeigt… 

• Vermeiden Sie Passivkonstruktionen insbeson-
dere dann, wenn sie wichtige Informationen 
vorenthalten, z. B. Es wurde herausgefunden, 
dass… Schreiben Sie besser Mayer & Graf 
(2012) konnten nachweisen, dass…

Vorsicht mit Adjektiven
• Seien Sie sparsam mit (ausschmückenden) Ad-

jektiven.
• Vermeiden Sie unpräzise Angaben durch Ad-

jektive wie: Der Wert ist sehr hoch oder Der 
Umfang ist groß. Seien Sie genau, belegen Sie 
mit Zahlen.

• Nutzen Sie Adjektive vor allem, um Unter-
scheidungen, Abgrenzungen oder Wertungen 
vorzunehmen. Seien Sie jedoch vorsichtig mit 
Adjektiven wie schlecht und gut. Werden diese 
nicht in einen Bezug gestellt y höher/niedriger 
als x, bleiben sie meist unpräzise.

Testen Sie Ihr Wissen über Wissenschafts-
sprache!
Der folgende Text ist der Auszug aus einem 
Protokoll einer Studierendengruppe. Die Pro-
tokollanten erhielten vom Tutor die Rück-
meldung, dass ihr Text die Anforderungen 
wissenschaftlichen Formulierens nicht erfülle. 
Überlegen Sie, welche konkreten Hinweise 
Sie den Schreibenden geben würden. 

a) Wo sehen Sie Probleme im Text? 
b) Welche Formulierungen sind nicht wis-
senschaftlich?
c) Welche Verbesserungsvorschläge kön-
nen Sie machen?

DNA-Isolierung und -Charakterisierung 
(Auszug aus einem Originalprotokoll)

1. Einleitung
In diesem Versuch wird die DNA aus der Zelle ge-
holt und mit der Agarose-Gelelektrophorese an-
geschaut.

Die DNA beinhaltet alle wichtigen Informatio-
nen für Merkmale eines Lebewesens und somit 
eine Basis für das Leben. Bei der Isolation werden 
Membrane und ihre Proteine aufgebrochen um 
die DNA freiliegend zu machen.

2. Durchführung
2,5 mL einer E. coli-Bakterienzelle in 50 mL 
NB-Medium wuchs über Nacht bei 37 °C. Nach 
20 min in der Zentrifuge habe ich den Überstand 
abgestrichen und mit 5 mL RNase, 300 µL Lyso-
zym, der die Zellwand kaputt macht, und 500 µL 
Proteinase K, die Proteine zerschneidet gemixt. 
Das Lysat verblieb 30 min in einem 50 °C Bad. 8 
mL einer Alkoholmixtur aus Phenol/Chloroform/
Isoamylalkohol (25/24/1) wurden dem Lysat zu-
geführt. Wir haben zentrifugiert. Die obere Flüs-
sigphase wurde in ein neues Gefäß gepackt und 
mit 3 M Natriumacetat und Isopropanol beige-
fügt, zur DNA-Fällung. Die gefallene DNA wur-
de wieder in demineralisiertem Wasser aufgelöst. 
Um ein Agarosegel zu machen wurde verflüssigte 
Agarose in eine Kammer für die Elektrophorese 
gekippt und erstarrte. Mit einem Kamm haben 

wir Löcher in das Agarosegel gefügt. Die DNA 
wurde dann in die Löcher gefügt. Es wurden 
Anode und Kathode angeschlossen und die Elek-
trophorese 45 min laufen lassen. Der DNA konn-
te unter einer UV-Leuchte gesichtet werden. 

3. Ergebnisse
Hier sehen wir Bild1 was wir nach der Agarose-Ge-
lelektrophorese gemacht haben. Die schwarzen 
Rechtecke oben im Bild sind die Löcher, in der die 
DNA gefüllt wurde. Es sind 6 schöne helle Felder 
zu erkennen, die die DNA sind. Das Feld rechts 
außen ist wahrscheinlich das was meine Gruppe 
gemacht hat.

4. Literatur 
2 Skripte

Bild1: Agarosebild
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2.4 Erstellen eines wissenschaft-
lichen Protokolls

Im Laufe des Studiums gewinnt das wissen-
schaftliche Schreiben immer mehr an Bedeutung. 
Da Protokolle häufig als Leistungsnachweise für 
Praktika oder Gruppenarbeiten dienen, werden 
Sie zunehmend mit dem Schreiben von Protokol-
len konfrontiert. 

Unter einem Protokoll im herkömmlichen Sinne 
versteht man die Mitschrift einer Gesprächsrunde 

Im Rahmen verschiedener Praktika ist zur Lösung 
der Aufgabe ein experimenteller Teil vorgese-
hen. Wenn dies der Fall ist, schließt sich an die 
Einleitung der Teil Material und Methoden an. 
In diesem Teil beschreiben Sie Änderungen und 
Abweichungen zur Versuchsanleitung. Wenn Sie 
die Experimente genau nach Versuchsanleitung 
durchgeführt haben, reicht oft ein Verweis auf 
das Skript. Auf keinen Fall sollten Sie die Anlei-
tung aus dem Skript abschreiben. 

Anschließend folgt der Ergebnisteil. In einem 
kurzen, einleitenden Satz greifen Sie noch ein-
mal das Ziel des Versuchs auf. Danach stellen Sie 
die Ergebnisse dar und beschreiben diese, ohne 
sie zu bewerten. Zur übersichtlichen Darstellung 
eignen sich besonders Tabellen und Abbildun-
gen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die in ei-
ner Tabelle oder Abbildung gezeigten Ergebnisse 
immer auch im Text beschreiben. Am Ende des 
Textes verweisen Sie dann auf die entsprechende 

oder Sitzung. Ein so genanntes Verlaufsprotokoll 
hat das Ziel der Dokumentation. 

Im wissenschaftlichen Kontext werden Sie  in 
einem Protokoll die zu einer Problem- oder Fra-
gestellung erarbeiteten Ergebnisse zusammenfas-
sen und unter Zuhilfenahme geeigneter Literatur  
diskutieren. Auf diese Weise erhalten Sie eine  
detaillierte Aufzeichnung der Lösungsfindung,  
welche sich hervorragend zur Prüfungsvorberei-
tung eignet.

Die Anfertigung eines guten, wissenschaftlichen 
Ergebnisprotokolls stellt für viele Studierende eine 
Herausforderung dar. An dieser Stelle erfahren Sie 
daher,
• wie ein Protokoll aufgebaut ist,
• worauf Sie beim Verfassen eines Protokolls be-

sonders achten sollten und
• nach welchen Kriterien der Tutor bei der Be-

wertung vorgeht.   

Wie ist ein Protokoll aufgebaut?

Für ein wissenschaftliches Ergebnisprotokoll gibt 
es genaue formale Vorgaben, die im Folgenden 
erläutert werden. Das Ergebnisprotokoll weist 
eine strikte Gliederung auf. Es beginnt mit einer 
Titelseite, welche den Titel der Veranstaltung und 
des Protokolls sowie Basisdaten wie z. B. die Na-
men Ihrer Gruppenmitglieder, des Schriftführers, 
des Diskussionsleiters und des Betreuers, Datum 
und Matrikelnummern angibt. Auch ist die Anga-
be Ihrer Kontakt- bzw. Emailadresse sinnvoll.

Anschließend folgt eine kurze Einleitung. In der 
Einleitung nehmen Sie auf den Kontext der zu 
bearbeitenden Problemstellung Bezug. Die Ein-
leitung bildet somit den Einstieg in die Thema-
tik. Hier können Sie dem Leser die Relevanz der 
Problemstellung näher bringen. Ebenfalls können 
Sie theoretische Hintergründe in der Einleitung 
erläutern, um die Grundlagen für das weitere Ver-
ständnis zu schaffen. Als Abschluss der Einleitung 
beschreiben Sie kurz das zu behandelnde Thema 
oder die Fragestellung mit eigenen Worten. 
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Tabelle oder Abbildung (Tabelle X, Abb. Y). Die 
Abbildung bzw. Tabelle sollte im Idealfall gut in 
den Text eingebettet sein, d. h. Sie sollten Abbil-
dungen und Tabellen nicht ans Ende eines Text-
abschnittes stellen. Abbildungen und Tabellen 
müssen Sie separat durchnummerieren. Über die 
Tabellen schreiben Sie Überschriften, Abbildun-
gen haben Unterschriften. Unter der Abbildungs-
unterschrift beschreiben Sie in einem kurzen Text 
die Hauptaussage der Abbildung, führen kurz die 
Versuchsbedingungen auf und geben an, woher 
die Abbildung stammt, wenn Sie sie nicht selbst 
entworfen haben. Der Leser sollte also nur durch 
das Betrachten der Abbildung nachvollziehen 
können, was Sie in dem jeweiligen Versuch ge-
macht haben und was Ihr Ergebnis war.  

einen Einstieg in die Diskussion, indem Sie kurz 
das zu bearbeitende Problem und/oder das zu 
diskutierende Ergebnis aufgreifen. Ein Ergebnis zu 
diskutieren bedeutet, es zu bewerten und mit re-
levanten und aktuellen Literaturdaten zu verglei-
chen. Entspricht das Ergebnis Ihren Erwartungen, 
sollten Sie dennoch erklären, was Sie erwartet 
haben und warum. Durch den Vergleich mit Li-
teraturdaten bestätigen Sie zum einen Ihr eigenes 
Ergebnis, zum anderen können Sie es dadurch in 
den wissenschaftlichen Kontext einordnen. Ent-
spricht das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen, be-
deutet dies nicht automatisch, dass das Ergebnis 
„falsch“ ist. In der Forschung verlaufen Experi-
mente oft unvorhergesehen. In der Diskussion gilt 
es zu erklären, warum Ihr Ergebnis so ausgefallen 
sein könnte. Die Angabe von Mess-, Pipettier- 
oder Wiegefehlern als möglichen und vor allem 
alleinigen Grund ist an diesem Punkt Ihrer Ausbil-
dung eher unwissenschaftlich und auf keinen Fall 
ausreichend. Im Idealfall finden Sie eine Quelle, 
die beschreibt, dass bei einem Versuch ein ähn-
liches Problem aufgetreten ist. Oft lässt sich gar 
nicht mit Sicherheit sagen, warum ein Versuch 
nicht funktioniert hat. In diesem Fall sollten Sie 
über mögliche Gründe spekulieren und Variatio-
nen in der Durchführung oder alternative Stra-
tegien vorschlagen. Auf diese Weise vermitteln 
Sie dem Leser, dass Sie sich mit der Problematik 
beschäftigt haben und in der Lage sind, bei auf-
tretenden Schwierigkeiten einen „Plan B“ zu ent-
wickeln. Dies ist eine essenzielle Fähigkeit eines 
Akademikers. Wenn Sie eine bestimmte Methode 
oder Vorgehensweise diskutieren wollen, können 

Sie diese z. B. hinsichtlich bestimmter Kriterien 
(Zeit, Kosten, Aufwand, Reproduzierbarkeit) be-
werten und mit anderen Möglichkeiten verglei-
chen. Sie sollten dem Leser verdeutlichen, warum 
Sie sich in diesem speziellen Fall für die gewählte 
Methode/Vorgehensweise entscheiden würden. 
Andere Strategien können Sie dennoch als Alter-
native vorschlagen.

Abschließend können Sie in einem Fazit noch ein-
mal die wichtigsten Schlussfolgerungen zusam-
menfassen.

In Kürze: Hinweise zum Verfassen eines Protokolls
Abbildungen werden durchnummeriert, haben eine Abbildungsunterschrift und werden kurz im Text 
beschrieben. 

Abkürzungen: Beim ersten Erwähnen müssen Sie Begriffe ausschreiben. Sie können jedoch den Ab-
kürzungsbegriff in Klammern dahinter schreiben und dann in ihrem Text mit der Abkürzung weiter-
arbeiten. 

Gliederung: Das Protokoll besteht aus Titelseite, Einleitung, gegebenenfalls Material und Methoden, 
Ergebnisse, Diskussion und Literaturverzeichnis. Je nach Umfang ist ein Abkürzungs-, Abbildungs- und 
Tabellenverzeichnis nützlich.

Literaturverzeichnis: Alle zitierten Quellen werden im Literaturverzeichnis alphabetisch geordnet auf-
geführt. Genannt werden Autor(en) bzw. Herausgeber, Jahr der Veröffentlichung, Titel der Publikation, 
ggf. Auflage, Ort und Verlag. Bei Fachartikeln werden zudem Zeitschrift und Seitenzahl angegeben.
Wessner, D. R., Dupont, C., Charles, T. C. eds. (2013) Microbiology, Wiley, USA.
Elleuche, S., Sahm, K., Grote, R., Antranikian, G. (2012) Extremozyme - Neue Biokatalysatoren für die 
industrielle Anwendung. Biol. unserer Zeit 42: 166-173.

Den abschließenden Teil des Protokolls bildet die 
Diskussion. Die Diskussion ist nicht nur ein sehr 
wichtiger Teil des Protokolls, sondern erfahrungs-
gemäß auch derjenige Teil, der Studierenden die 
meisten Probleme bereitet. Schaffen Sie zunächst 
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Enthält das Literaturverzeichnis mehrere Publikationen desselben Autors, so werden diese zusätzlich 
nach ihrem Erscheinungsjahr geordnet.

Achten Sie beim Literaturverzeichnis darauf, dass Sie einen einheitlichen Stil verwenden sowie auch 
die weiteren Konventionen (z. B. Bakteriennamen kursiv schreiben) einhalten. Um Ihre Quellen zu 
archivieren und das Literaturverzeichnis automatisch zu erstellen, können Sie Programme wie z. B. 
Citavi, Endnote oder, falls Sie mit LaTex arbeiten, JabRef nutzen.

Quellen: Alle Aussagen im Text, die kein Ergebnis des Versuchs und nicht allgemein bekannt sind, 
müssen Sie mit Literaturangaben belegen. Zur Erstellung eines Protokolls oder einer Bachelorarbeit 
sind in erster Linie wissenschaftliche Fachartikel, Bücher oder Homepages glaubwürdiger Institutionen 
(z. B. Universitäten, Max-Planck-Institut, Fraunhofer Institut, Deutsche Sammlung von Mikroorganis-
men und Zellkulturen „DSMZ“,) geeignete Quellen. 

Freie Enzyklopädien wie zum Beispiel „Wikipedia“ und die „Encyclopedia of Life“ dürfen nur genutzt 
werden, um sich einen generellen Überblick zu verschaffen und Hinweise auf relevante Literatur zu 
erhalten. Sie sind jedoch nicht zitierfähig (vgl. auch S. 7).

Quellenangaben: Fremde Aussagen kennzeichnen Sie in Ihrem Text, indem Sie hinter die entsprechen-
de Stelle in Klammern den Nachnamen des Autors und das Jahr der Veröffentlichung schreiben, z. B. 
(Schröder, 2014). Handelt es sich um zwei Autoren, schreiben Sie in Klammern die beiden Nachnamen 
und die Jahreszahl, also z. B. (Sahm und Elleuche, 2015). Gibt es mehr als zwei Autoren, schreiben Sie 
den Nachnamen des Erstautors und kürzen alle weiteren Autoren durch et al. ab, z. B. (Sahm et al., 
2012). Et al. ist ein lateinischer Begriff und steht für „und andere“.

Tabellen dienen der Veranschaulichung von Ergebnissen. Sie erhalten eine passende Überschrift.

Nach welchen Kriterien geht der Tutor 
bei der Bewertung vor?

Erhält der Tutor Ihr Protokoll, fallen ihm zunächst 
ganz offensichtliche und leicht zu vermeidende 
Fehler ins Auge, die entscheidend zum Gesam-

teindruck beitragen. Ein wichtiger Aspekt ist der 
Aufbau des Protokolls. Sind alle notwendigen 
Teile enthalten und entsprechen sie inhaltlich 
den Vorgaben? Weiterhin legt der Tutor Wert 
auf die Darstellung und Formatierung. Sind die 
Abbildungen und Tabellen korrekt beschriftet? 

Abbildungen sollten die gleiche Größe aufweisen 
(insbesondere, wenn sie nebeneinander stehen), 
nicht zu groß sein und eine angemessene Quali-
tät besitzen. Außerdem müssen Literaturverweise 
einheitlich eingefügt werden. Natürlich wird auch 
die fachliche Richtigkeit und korrekte Verwen-
dung wissenschaftlicher Fachausdrücke bewertet. 
Schließlich trägt ein gut gewählter Ausdruck, wis-
senschaftlicher Sprachgebrauch, korrekte Recht-
schreibung und Grammatik entscheidend zur Les-
barkeit des Protokolls bei.

Eigenständiges Überarbeiten von Proto-
kollen und  Peerfeedback

Textqualität verbessern
Sie können die Qualität Ihres Protokolls selbst-
ständig verbessern, wenn Sie Ihren Text vor der 
Abgabe noch einmal sorgfältig überarbeiten. Die 
folgende Checkliste mit Kriterien, die ein Proto-
koll erfüllen soll, unterstützt Sie beim selbststän-
digen Überarbeiten:

• Weist Ihr Protokoll eine korrekte Gliede-
rung auf?

• Ist Ihr Protokoll sachlich und wissenschaft-
lich formuliert?

• Schafft die Einleitung einen gelungenen 
Einstieg? 

• Sind Ihre Ergebnisse präzise dargestellt?
• Beinhaltet Ihr Protokoll eine Diskussion 

oder wurden nur die Ergebnisse abschlie-
ßend wiederholt?

• Ist die Rechtschreibung und Grammatik 

korrekt? Hat ein Kommilitone Ihr Protokoll 
Korrektur gelesen?

• Haben Sie Formulierungen in der 1. Per-
son (ich, wir) vermieden?

• Haben Sie alle Abbildungen/Tabellen kor-
rekt beschriftet?

• Zitieren Sie ausschließlich wissenschaftli-
che Quellen?

• Haben Sie ein Literaturverzeichnis erstellt?

Peerfeedback geben
Ein Textfeedback soll möglichst konstruktiv sein. 
Das heißt, der Autor soll anhand des Feedbacks 
dazu in der Lage sein, sein Protokoll zu überarbei-
ten. Wenn Sie Ihren Kommilitonen ein Feedback 
geben, orientieren Sie sich bitte ebenfalls an den 
oben genannten Qualitätskriterien eines Proto-
kolls (Checkliste).
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Arbeiten und Schreiben in Gruppen: 
Möglichkeiten für kollaboratives Arbei-
ten

Beim problembasierten Lernen werden Problem-
lösungsprozesse im Team initiiert. Sie können die 
Lösungsfindung zu Ihrem PBL-Fall effektiv vorbe-
reiten, wenn Sie sich gemeinsam in der Gruppe 
mit dem Fall beschäftigen und Ideen sammeln. 

Für das gemeinsame Sammeln von Ideen kann z. 
B. ein Google Docs verwendet werden, ein web-
basierter Editor zum gemeinsamen Bearbeiten 
von Texten. So können Sie gemeinsam in einem 
Dokument Ideen sammeln, ohne dass Sie sich da-
für an einem Ort treffen müssen. 

Auch für das Verfassen eines Protokolls als Grup-
penarbeit ist Google Docs geeignet. Alle Grup-
penmitglieder können gleichzeitig am Protokoll-
entwurf arbeiten und mitverfolgen, was andere 
verändern. Wenn also ein Gruppenmitglied etwas 
ergänzt oder umschreibt, sehen die anderen dies 
sofort. Ein mehrfaches Hin- und Herschicken von 
Texten per E-Mail entfällt. 

Wenn Sie Google Docs verwenden, seien Sie sich 
bewusst, dass die Daten auf einem amerikani-
schen Server gespeichert werden und Google 
ihre E-Mail-Adressen sammelt. Eine Alternative 
mit Datenspeicherung innerhalb Deutschlands ist 
das Etherpad der Gesellschaft für wissenschaftli-
che Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG): 
https://etherpad.gwdg.de/. Hiermit können Sie 

ebenfalls gemeinsam an Texten schreiben, jedoch 
können Sie nur rudimentäre Formatierungen des 
Textes vornehmen. Das Etherpad eignet sich da-
her vor allem für das gemeinsame Entwickeln von 
Ideen und das Schreiben einer Rohfassung.

Bei Gruppenprozessen ist es besonders wichtig, 
dass abschließend eine Person das Protokoll hin-
sichtlich Formatierung und Sprache überarbeitet, 
damit ein einheitliches Dokument entsteht. Bevor 
Sie das Protokoll abgeben, sollte es immer durch 
mindestens eine weitere Person gelesen werden, 
um unnötige Form- und Rechtschreibfehler zu 
vermeiden.

Vom Protokoll zur Bachelorarbeit

Das Verfassen eines Protokolls führt Sie an wis-
senschaftliche Denk- und Arbeitsweisen heran 
und bereitet Sie damit auf das Schreiben der Ab-
schlussarbeit (Bachelor, Master, Doktor) vor. Zwar 
unterscheidet sich die Abschlussarbeit bezüglich 
des Umfangs und der Komplexität von einem Pro-

tokoll, hinsichtlich des Aufbaus, der Darstellungs-
weise von Ergebnissen, der korrekten Anwen-
dung eines wissenschaftlichen Sprachgebrauchs 
oder der Auswahl und Verwaltung wissenschaft-
licher Literatur bestehen jedoch große Parallelen. 
Sehen Sie daher das Verfassen eines Protokolls 
als Chance, sich auf die späteren Schreibanforde-
rungen vorzubereiten. Die hiermit bereits gesam-
melten Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen 
Arbeits- und Schreibprozess können Ihnen später 
die Unsicherheit nehmen, wenn Sie die Bachelor-
arbeit schreiben. 

2.5 Zum Weiterlesen und Wei-
terdenken

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Literaturhin-
weise und Anregungen zusammen, die Ihnen bei 
der Klärung  weiterer Fragen zum wissenschaft-
lichen Arbeiten und Schreiben helfen können, 
sowie Methoden, Techniken und Formulierungs-
hilfen liefern. Hier finden Sie nicht nur nützliche 
Tipps, wie Sie Ihren Arbeits- und Schreibprozess 
planen und organisieren, sondern auch Übungen 

zum Strukturieren sowie zum wissenschaftlichen 
Argumentieren und Formulieren. 

Literaturhinweise
Boeglin, M. (2007) Wissenschaftlich arbeiten 
Schritt für Schritt. Gelassen und effektiv studie-
ren. München: W. Fink.

Das Buch gibt eine Anleitung zum Schreiben wis-
senschaftlicher Arbeiten und bietet dabei viele 
praktische Anregungen und Übungen.

Graefen, G., Moll, M. (2011) Wissenschaftsspra-
che Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein 
Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt/Main: Peter 
Lang. 

Das Buch liefert Tipps, Beispiele und Übungsauf-
gaben zum wissenschaftlichen Formulieren.

Theuerkauf, J. (2012) Schreiben im Ingenieurstu-
dium. Effektiv und effizient zur Bachelor-, Mas-
ter- und Doktorarbeit. Paderborn: Schöningh.

Das Buch bietet einen allgemeinen Einblick in das 
Vorgehen beim wissenschaftlichen Schreiben und 
stellt die verschiedenen Phasen im Schreibprozess 
vor.

Online-Material
Online-Schreibtrainer der Universität Duis-
burg-Essen: https://www.uni-due.de/ schreib-
werkstatt/trainer/
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Der Online Schreibtrainer bietet eine übersicht-
liche Zusammenstellung von Informationen über 
die Phasen im Schreibprozess, über Textsorten 
und Formulierungsweisen.

Purdue Online Writing Lab (OWL): https://owl.
english.purdue.edu/

Das Online Writing Lab bietet viele hilfreiche 
Hinweise zum wissenschaftlichen Schreiben und 
führt in die verschiedenen akademischen Texts-
orten ein.

Online Leitfaden der Universität Bielefeld/Fak. für 
Erziehungswissenschaften: http://www.uni-bie-
lefeld.de/erziehungswissenschaft/richtigeinstei-
gen/leitfaeden.html

Der Online Leitfaden ist eine Zusammenstellung 
vieler hilfreicher Informationen und Tipps rund 
um das Lernen, Präsentieren und Schreiben.

LabWrite der Universität Bielefeld: http://labwri-
teunibielefeld.weebly.com/impressum.html

LabWrite ist ein eLearning tool, das durch die ver-
schiedenen Phasen eines Laborpraktikums führt. 
Die integrierte Materialsammlung liefert nützliche 
Tipps für das Anfertigen von Protokollen.

WRiSE (Writing Reports in Science and Enginee-
ring): http://www.usyd.edu.au/learningcentre/
wrise/

WRiSE leitet Sie durch den Schreibprozess beim 
Verfassen von naturwissenschaftlichen Berichten. 
Für die einzelnen Fächer gibt es jeweils eigene 
Seiten, so auch für die Mikrobiologie. Sie erhal-
ten u.a. Hilfe beim Aufbau von Berichten, beim 
Strukturieren von Informationen sowie beim wis-
senschaftlichen Formulieren.

iWrite: http://iwrite.sydney.edu.au/iwrite.html
iWrite gibt Ihnen nützliche Tipps zum Schreiben 
akademischer Texte, wie u. a. Laborbücher, Pro-
tokolle oder Laborberichte. Es stellt hierzu Tuto-
rials bereit, die Sie beim Schreiben unterstützen.
 

Literaturverzeichnis

Boeglin, M. (2007) Wissenschaftlich arbeiten 
Schritt für Schritt. Gelassen und effektiv studie-
ren. München: W. Fink.

Franck, A., Haacke, S., Lahm, S. (2007) Schlüssel-
kompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf. 
Stuttgart: Metzler Verlag.

Graefen, G., Moll, M. (2011) Wissenschaftsspra-
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Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir hier die maskuline 
Form, die jedoch selbstverständlich auch die feminine Form 
einschließen soll.
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