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Wer ich als Schüler oder Schülerin daran macht, eine umfangreichere schriftliche Arbeit 
abzufassen, wird vor einer Reihe von Problemen gestellt, die in dieser Weise neu sind. 
Sowohl die Aneignung, das Studium dessen, worum es in der Arbeit gehen soll, als auch eine 
Art des Schreibens weichen deutlich von allen bisherigen Gewohnheiten ab. Der Regelfall 
sieht (sah) ja ungefähr folgendermaßen aus: Mehr oder weniger ausführlich durch 
vorhergegangene Unterrichtsstunden eingestimmt und durch gezielte Hinweise vorbereitet 
muß bei einer Schularbeit alles in einem Zug niedergeschrieben werden, was wichtig 
erscheint. Dafür steht ein bestimmtes Zeitbudget zur Verfügung, und mit dem Gongschlag ist 
Schluß. Die Selbständigkeit bewährt sich dabei im Augenblick des Niederschreibens, und 
jeder weiß, daß auch die "Tagesform" eine Rolle spielen kann. Inhaltliche und formale 
Richtigkeit hängen an der momentanen Aufmerksamkeit und Konzentration, und 
dementsprechend zufällig sind auch die Beurteilungen, die dann zustande kommen.  

Die Psychologie hat herausgefunden, daß Prüfungen weniger dazu da sind, zu "messen", 
wieviel jemand weiß, als herauszufinden, wieviel Belastung jemand aushalten kann. An der 
Angst oder zumindest Nervosität und Spannung, die wohl alle kennen, zeigt sich für jeden 
Betroffenen recht klar. Die Schule ist ein System, das uns, so betrachtet, fortgesetzten 
"Härtetests" unterzieht. Wenn wir sie überstehen (Lehrer sind Personen, die das überstanden 
und daraufhin beschlossen haben, die Seite zu wechseln), werden wir dafür belohnt. Durch 
solche Prozeduren wird man zwar gestählt, gewisse Dinge finden jedoch eher weniger 
Berücksichtigung oder bleiben ganz auf der Strecke. Sicherlich gibt es keinen Lehrer, der 
nicht versuchen würde, zu selbständigen Denken anzuleiten. Es wissen aber auch alle, daß 
diese Bemühungen Grenzen haben, die bereits im "System" angelegt sind.  

Die Schule ist hierarchisch gegliedert: Über den Schülern stehen die Lehrer, über diesen die 
Direktoren, über diesen die Schulbehörden. Nun bringt es die hierarchische Ordnung mit sich, 
daß "Selbständigkeit" (nicht nur auf der Schülerebene) nur bis zu einer gewissen Grenze 
erwünscht und möglich ist. Man kann dies nun ausführlich kritisieren, und tatsächlich sind die 
Untersuchungen zum Thema "Wie wird in der Schule das Lernen verhindert" umfangreich 
genug. Dieser Hinweis soll aber keinesfalls die Anstrengungen schmälern, die von allen 
Seiten unterkommen werden, um Schule trotzdem möglichst sinnvoll zu betreiben. Für 
unseren Zusammenhang aber ist es wichtig, auf systembedingte Schwierigkeiten für 
wissenschaftliches Arbeiten hinzuweisen. Mit ihnen sind Lehrer wie Schüler jedenfalls 
konfrontiert, wenn sie sich auf eine "Fachbereichsarbeit" oder etwas Vergleichbares einlassen. 
In mancher Hinsicht wird der erste Versuch wissenschaftlichen Arbeitens zum 



Kontrastprogramm, das ohnehin für alle unausweichlichst, die nach der Matura studieren 
gehen.  
 

Das Problem hat zwei berücksichtigungswürdige Seiten. Die eine, auf die leichter reagiert 
werden kann, ist die arbeitstechnische Seite. Man muß zur Kenntnis nehmen, daß die 
gewohnten Formen des Lernens davon, was nun gefragt ist, abweichen. Was man jetzt 
benötigt, kann daher nicht aus einer falsch verstandenen Vorstellung von Selbständigkeit 
einfach gefordert werden, man muß sich erst langsam die notwendigen Arbeitsmethoden 
zurechtlegen und einüben. Die andere Seite, der meistens offiziell überhaupt keine Beachtung 
geschenkt wird, die aber in allen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens von entscheidender 
Bedeutung ist, ist die Seite der emotionalen Begleiterscheinungen. Wissenschaftliches 
Arbeiten ist "Nervensache", die Betreuung des Entstehung- und Durchführungsprozesses 
durch Lehrende besteht zu einem Gutteil in der mehr oder weniger direkten Beschäftigung mit 
den begleitenden Gefühlslagen.  

Wir haben es also ständig mit einem Verhältnis von Gefühl und Denken zu tun. Die Technik 
des Arbeitens ist, so betrachtet, mehr als eine reine Methodenfrage. Nicht allein die möglichst 
elegante rechnische Bewältigung des Gegenstandes) das wohl auch) ist gefragt, es geht 
darüberhinaus um eine Haltung, die man den zu verfolgenden Fragestellungen gegenüber 
aufbringt bzw. entwickelt. Es ist nicht zu verhindern, daß man nach einer durchgeführten 
Untersuchung mehr über "seinen" Gegenstand weiß als vorher. Sehr oft hat man dann aber 
nicht in erster Linie fertige Antworten parat, sondern "nur" die intelligenteren Fragen, weil 
sich ja die Einsicht in die Probleme vertieft hat. Daß man immer Antworten haben muß, und 
zwar die richtigen, ist langjährig geübte Praxis in der Schule. Wenn es aber darauf ankommt, 
sich ein Thema zu erschließen, läßt sich von vornherein nicht wirklich festlegen, wie das 
"richtige" Ergebnis auszusehen hat. Könnte man das, würde sich ja der ganze 
Forschungsprozeß erübrigen. Mit der "Antwortlastigkeit" der Schule hängt zusammen, daß 
wir dort in der Regel nicht so gut einüben, wie wir gegenüber der Welt eine Fragehaltung 
einnehmen können.  

Das Einbeziehen des eigenen Blickwinkels und des eigenen Zugangs zu einem Thema für 
eine wissenschaftliche Arbeit bringt uns ein wichtiges Nebenereignis ein(manche würden 
sagen, es ist das Hauptereignis): Wir sehen nicht nur unseren Gegenstand, über den Wir 
Erkenntnisse gewinnen, wir erkennen auch "uns selbst", das heißt in diesem Fall die Brille, 
durch die wir schauen. Nun tritt Wissenschaft aber mit dem Anspruch auf, "objektiv" und 
"wahr" zu sein. Ist es dann nicht ein Widerspruch, die eigene Subjektivität in die Arbeit 
hineinzulegen? Sollte man sie nicht vielmehr möglichst draußen lassen? Diese Meinung ist 
auch in der Wissenschaft durchaus verbreitet. Wenn man aber näher hinsieht, dann merkt man 
manchmal schneller, manchmal langsamer, daß hinter aller sogenannter "Wertfreiheit" und 
Unparteilichkeit der Wissenschaft keineswegs Leidenschaftlosigkeit steckt, sondern ein 
buntes Gemisch von Interessen, Vorannahmen, Kontroversen, Streitigkeiten u.ä.m. Es gibt 
immer einen "Entstehungszusammenhang", in dem persönliche Motive oder auch 
gesellschaftliche und politische Strömungen einfließen - sowohl in die Wahl der Fragestellung 
(warum beschäftigt sich gerade dieser Mensch in dieser Zeit mit diesem Gegenstand?), wie in 
die Methode, wie also auch in die Ergebnisse, die dabei zustandekommen. Gewöhnlich wird 
die oft sehr undurchsichtig gebündelte Interessenslage hinter einer wissenschaftlichen 
Abhandlung verschwiegen (oft nicht einmal bewußt), manchmal finden sich ein paar 
Andeutungen im Vorwort.  



Wie läßt sich nun eine Fragehaltung in Bezug auf einen Bestimmten Gegenstand erwerben. 
Zunächst ist natürlich entscheidend, wie man überhaupt zu einem Thema kommt. Ist es 
vorgegeben? Wählt man es freiwillig? Wodurch wurde das Interesse geweckt? Ein von außen 
vorgesetztes Thema bleibt äußerlich, wenn es nicht gelingt, sich persönlich zu ihm in 
Beziehung zu setzen, ihm etwas abgewinnen zu können. Aber auch bei einem selbstgewählten 
Gebiet kommt man an der Frage nicht vorbei: "Was hat das Thema mit mir zu tun, was 
interessiert mich eigentlich daran?" Die Beantwortung solcher Fragen ist fast schon so etwas 
sie ein Kriterium für die Entscheidung, ob man sich - wenn man die Wahl hat - auf eine 
wissenschaftliche Arbeit einlassen soll, Lehrer wie Schüler. Es genügt z.B. nicht zu sagen: 
"Mich interessiert Religion", das muß zumindest näher erläutert werden.  

Als Einstieg in das Projekt wäre es daher sinnvoll, einige Fragen an den Gegenstand zu 
formulieren, deren Beantwortung durch die Arbeit gelingen soll. Dabei kann durchaus alles 
Mögliche Zusammenphantasiert werden, und auch die scheinbar absurdesten Fragen sind in 
dieser Phase zulässig. Ein zweiter Schritt würde die Fragen zu Hyphothesen "zuspitzen", 
Vermutungen, Annahmen, die sodann überprüft werden können. Das Thema kann sich im 
Zuge der Bearbeitung durchaus verändern; legt man sich den Gegenstand zurecht, man formt 
ihn für die eigenen Bedürfnisse um. Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, nach einiger Zeit 
Zwischenbilanz zu machen und eine Feinabstimmung vorzunehmen. Im großen ändert sich 
dadurch nichts, aber innerhalb des Themas verschieben sich oft die Schwerpunkte, wogegen 
gar nichts einzuwenden ist. Und all das spielt sich vor dem Hintergrund der Frage "Was will 
ich eigentlich wissen?" ab. Sie ist der rote Faden durch das Material, in dem man, wenn man 
keinen hat, leicht verloren gehen kann.  

Zunächst ist es überhaupt gescheiter, ohne Material einzusteigen, sich durch Diskussion 
anregen zu lassen, aufmerksam zu werden auf mögliche "Knackpunkte", eigene Vermutungen 
ins Spiel zu bringen. Eine zu frühe Orientierung an dem, was andere sagen, bremst die eigene 
Kreativität und engt ein. Außerdem wird man leicht eingeschüchtert, ein Problem, mit dem 
man sich später ohnehin noch genug herumzuschlagen hat. Manche sage, daß es Neues 
überhaupt nicht gibt. Tatsächlich wird man Mühe haben, ein Thema zu finden, zu dem nicht 
schon so und so viele Bücher geschrieben worden sind. Das hat schon viele Leute sehr 
geärgert. Mit der Zeit kam ein angeblich bis ins 12. Jahrhundert zurückgehender Spruch auf, 
der seither immer wieder Verwendung fand, wenn jemand von sich als einem 
wissenschaftlichen Neuerer sprach. "Wenn ich weiter gesehen habe als andere", pflegten 
solche "hitverdächtigen" Leute zu sagen, "dann deshalb, weil ich auf den Schultern von 
Riesen stehe". Das Neue, sagen daher andere, besteht darin, wie schon Vorhandenes 
kombiniert wird. Wie dem auch sei, wenn man weiß, was untersucht werden soll, kann man 
gezielter an das gesammelte Material herangehen und "schwimmt" nicht herum.  

Der Umgang mit Material ist ein Problem für sich. Natürlich hält man sich, wenn man einmal 
zu Büchern greift, an die Überblicks- und Standardwerke, dann erst folgt man den Spuren der 
ganz spezifischen Fragestellungen in den Dschungel der Fachliteratur. Das klingt vielleicht 
selbstverständlich; vorsichtshalber und aus Kenntnis sowohl von Studierenden, wie auch von 
Lehrern, die schon Schüler durch Fachbereichsarbeiten geführt haben soll, soll es aber doch 
gesagt sein. Schon bei der ersten Durchsicht der Literatur entstehen relevante Eindrücke. Gibt 
es zum Thema viele Publikationen? Gibt es wenige? Was könnte das jeweils bedeuten? Die 
Techniken der Literaturbeschaffung und die sinnvolle Nutzung von Bibliotheken müssen erst 
gelernt werden. Das nächste Problem stellt sich dann angesichts der Quantität, wenn man - 
sagen wir - vor 10 Büchern sitzt. Wie findet und extrahiert man, was man braucht? Liest man 
Bücher Wort für Wort, wird man alt und grau dabei. Wie kann man also unter einem 
bestimmten Blickwinkel lesen? Wie verwendet man Bücher als "Steinbruch", aus dem man 



sich holt, die Steine für den eigenen Bau holt? Das Exzerpieren (lateinisch für 
"herausklauben") von Schriften muß ebenso eingeübt werden, wie das Sich-einen-Überblick-
Verschaffen anhand von Inhaltsverzeichnissen, Registern und Klappentexten 
(Übungsaufgabe: aus einem beliebigen Werk in einer halben Stunde die drei wichtigsten 
Kernaussagen herauslesen).  
 

"Material" sind aber nicht nur Bücher. Bücher sind eine Quelle neben anderen, und je nach 
Themen können Medien nützlich sein, deren Darstellung zu eigenen Interpretationen des 
Zeitgeschehens herangezogen werden können; es können Umfragen und Interviews gemacht 
werden - und wieder ist nicht ohne weiteres davon auszugehen, daß diese Methoden auch 
beherrscht werden.  

Nach dem "Wie lesen?" kommt das "Wie schreiben?". Das Problem der Gliederung kehrt 
wieder, wenn es an die Niederschrift der Arbeit geht. Wahrscheinlich ist man überhaupt 
erstmalig in der Situation, eine differenziertere Gliederung machen zu müssen - im Gegensatz 
zu allen bisherigen schriftlichen Arbeiten. Nun sollte man selbst zu Kernaussagen gekommen 
sein, ausgehend von den zu Inangriffnahme des Themas entwickelten Fragen bzw. 
Untersuchungshypothesen. Spätenstens hierbei erfolgt die letzte Revision dessen, was einen 
eigentlich interessiert hat. Das hoffentlich gut behauene Material aus den diversen 
Steinbrüchen kann sodann um die Kernaussagen herum arrangiert werden. Dabei sind gewisse 
zivilisatorische Gepflogenheiten zu beachten. Die Wissenschaft ist sehr empfindlich, was die 
Verletzung "geistigen Eigentums" (wenn man unterstellt, daß es so etwas gibt) angeht. 
Exzerpieren heißt "herausklauben", nicht "-klauen"! Damit jeder Verdacht zerstreut wird, muß 
man direkt oder indirekt zitieren, nach Regeln, die sinnvollerweise per Formblatt 
bekanntgegeben werden.  

Anfangs ist einem meist schleierhaft, worum es dabei gehen soll: war man bisher 
hauptsächlich darauf hin geschult worden, Dinge auf Abruf wiederzugeben, also in erster 
Linie sich reproduktiv zu verhalten, wird einem nun abverlangt, nicht nur auf Produktivität 
umzuschalten, sondern auch noch genau zu unterscheiden, was von einem selbst kommt, und 
was von jemand anderem. Es genügt nicht mehr, bloß eine Meinung zu haben (dabei ist das ja 
immerhin auch schon etwas), sie soll auch begründet sein. Ein möglicher, an der Sache 
interessierter Leser soll Hinweise finden, wo er weiterlesen könnte. Man muß also, und das ist 
neu und absolut gewöhnungsbedürftig, eine begründete Subjektivität ausweisen können.  

Die Anfertigung einer umfangreicheren wissenschaftlichen Arbeit erfordert einen eigenen, 
und von den bisherigen schulischen Gewohnheiten abweichenden Umgang mit Zeit. Man hat 
sich nicht mehr kurzfristig und auf Abruf vorzubereiten, man wird sein Thema so schnell 
nicht mehr los, man trägt es mit sich herum, es arbeitet und reift in einem, wochen-, wenn 
nicht monatelang. Nur kontemplativ, gleichsam naturwüchsig jedoch geht es auch wieder 
nicht. So ist etwas darauf zu achten, daß die benutzten Quellen genau dokumentiert werden, 
sonst weiß man bald nicht mehr, was man wo gelesen oder gehört hat. Da von vornherein das 
Ausmaß an Arbeit nicht abzuschätzen ist, wenn man sich wirklich an inhaltliche 
Fragestellungen orientiert (und nicht an einer bestimmten Anzahl von zu beschreibenden 
Seiten), empfiehlt sich die Anfertigung und laufende Kontrolle eines inhaltlichen und 
zeitlichen Arbeitsplanes. Wenn sich an die fertiggestellte schriftliche Arbeit eine mündliche 
Prüfung schließt, dann wird diese vernünftigerweise wohl auch von der üblichen Norm 
abweichen. Es wird nicht um die reproduzierende Wiedergabe von "Stoff" gehen, sondern um 
die Rekonstruktion des Arbeits- und Forschungsproozesses. Und, da der betreuende Lehrer 



ohnehin am Laufenden ist, und am Enstehungsprozeß der Arbeit beteiligt war, ist auch das 
"Gefälle" zwischen Prüfer und Prüfling weniger dramatisch als sonst.  

Wie schon angedeutet, läßt einen ein Forschungsvorhaben, eine wissenschaftliche 
Untersuchung, als Person nicht unbetroffen. Sich zu fragen, was das ganze mit einem selbst 
zu tun hat, ist gewissermaßen ein methodischer Trick. Daneben gibt es aber emotionale 
Verwicklungen, die hauptsächlich ausgestanden werden müssen. Ein Punkt, der regelmäßig 
auftaucht, ist die Angst vor der Menge des Materials, das anfangs oft unbewältbar scheint. 
Diese Angst hat zur Folge, daß man sich mitunter für zu blöd hält, die Arbeit zustande zu 
bringen. Wenn die Zaghaftigkeit dann überhand nimmt, möchte man am liebsten alles sein 
lassen und die Flucht antreten. Solcherlei kommt vor. Wenn diese Phase überwunden ist, 
schwingt das Pendel in die andere Richtung. Man entwickelt plötzlich einen "Biß", wird unter 
Umständen sogar von Arbeits"wut" (die nicht zufällig so heißt) befallen, und - die Sprache 
drückt es aus die Angst schlägt in Aggressivität um.  
 
 
 

Das ist nun die emotionale "Begleitmusik", von der schon zu Beginn die Rede war. 
Unterschwellig und selten beachtet werden die Prozesse der Erkenntnisgewinnung von Angst 
und Aggression begleitet, und das kann einem mitunter ziemlich zusetzen. Warum dies so ist? 
Wissen ist Macht, heißt es. Wenn ich etwas weiß, kann mit keiner mehr etwas vormachen, 
kein sogenannter "Besserwisser" kann mich dann noch beeindrucken. Ich kann, durchschauen, 
wenn jemand "Blufft", und in der Tendenz dreht sich das Machtverhältnis sogar um. Nun bin 
ich sicher, der es anderen "hineinsagen" kann, wenn ich will. Sich nichts mehr sagen lassen, 
selbst mitreden können, erwachsen werden - wenn diese Untertöne laut werden, bedeutet es 
ein Kratzen am bisherigen Autoritätsgefälle zwischen Lehrern und Schülern, zwischen 
Kindern und Erwachsenen. Dieses Gefälle wird nicht gleich eingeebnet, aber doch verändert, 
was aber nicht ohne Angst vor sich geht. Man phantasiert nämlich unbewußt alles mögliche in 
die Autoritäten hinein, was bei Licht besehen in dem Ausmaß jedenfalls meist gar nicht drin 
ist. Die "Furchtbarkeit" von Autoritäten ist sozusagen der Spiegel der eigenen Aggressivität 
gegen sie. Es ist also gewissermaßen die eigene Courage, vor der man sich schreckt.  

Sehr oft kann aber auch beobachtet werden, und dies zählt sicher zu den angenehmsten Seiten 
von Erkenntnisprozessen, daß es eine Lust ist, etwas zu begreifen. Das "Aha-Erlebnis" ist ein 
erhebender Moment. Auch dies hängt mit einem Machtgefühl zusammen, aber nicht mit 
Macht über Personen, sondern mit "Beherrschung" einer Materie, über die man verfügen 
kann, die man sich angeeignet hat, wo man, wie es wieder aufschlußreich heißt, "drübersteht", 
wo man sich souverän fühlt. Manchen Leuten gefällt dies so gut, daß sie Wissenschaftler 
werden.  
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