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VORÜBERLEGUNG 

Das Abstract eines Forschungsprojekts ist eine Textgattung mit eigenen Regeln. Die Regeln 

lassen sich formulieren, wenn man die Intuitionen expliziert, die kompetente Sprecher mit 

einem Abstract verbinden. Die auf dem Weg einer Nachkonstruktion praktischen Wissens 

erläuterten Regeln ergeben sich aus der Bestimmung der Kommunikationssituation, in die 

ein Autor mit dem Abstract seines Forschungsvorhabens eintritt, sowie aus deren einzelnen 

Elementen (bes. Autor, Adressat, Gegenstand, Medium der Kommunikation). 

 

1. KOMMUNIKATIONSSITUATION 

Mit dem Abstract treten Sie in eine Kommunikationssituation ein, deren besonderes 

Merkmal in der Kürze liegt: mit 15 bis 20 Zeilen wollen Sie Auskunft geben über Ihr 

wissenschaftliches Projekt. Das Abstract wird auf Ihrer Homepage oder in einem 

Abstractkatalog veröffentlicht, es hat eine besondere Funktion bei Bewerbungen, in vielen 

wissenschaftlichen Zeitschriften wird einem Artikel ein Abstract vorangestellt, es dient als 

"Trailor" in der Verlagswerbung für Ihr Produkt. Ein gut geschriebenes Abstract erhöht die 

Wahrscheinlichkeit des Gelingens einer der genannten Kommunikationsversuche: Sie 

klinken sich in eine für Sie bedeutsame Kommunikation ein.  

Das Abstract muß im Einzelfall an die jeweilige Kommunikationssituation angepaßt werden. 

Eine solche Kommunikation kann auch die Selbstverständigung des Autors des 

wissenschaftlichen Projekts sein. Das Abstract dient dann der Selbstvergewisserung im 

Arbeitsprozeß. Es kann sinnvoll sein, das Abstract der laufenden Arbeit in mittelfristigen 

Abständen immer wieder zu überarbeiten, um sich Interesse, Ziel und Anspruch des eigenen 

Vorhabens erneut klar zu machen.   
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2. AUTOR 

Mit dem Abstract haben Sie eine Chance, sich als als potentieller Gesprächspartner, als 

ernstzunehmenden Teilnehmer an einer wissenschaftlichen Diskussion zu präsentieren. Aus 

dem Abstract muß daher (in Teilen) das Profil Ihrer wissenschaftlichen Persönlichkeit 

kenntlich werden (was wollen Sie wissenschaftlich, was interessiert Sie, welchen Traditions- 

oder Theoriezusammenhängen fühlen Sie sich nahe, welche betrachten Sie kritisch?).  

 

3. ADRESSAT 

Mit dem Abstract nehmen Sie einen kurzen, aber vielleicht entscheidenden Kontakt mit 

einem für Sie möglicherweise wichtigen Kommunikationspartner auf. Das Abstract muß 

daher so formuliert sein, daß es die Fragen knapp und präzise beantwortet, die der Adressat 

sich vermutlich stellt (z. B. ein wissenschaftlicher Kollege: "Paßt das Projekt zu meiner 

eigenen Arbeit?, an welchen Stellen ergeben sich Anschlußmöglichkeiten?"; ein Gutachter, 

der sich den Eindruck der Lektüre des Projektentwurfs erneut vergegenwärtigen will: "Was 

ist Interesse, Ziel und Anspruch des Projekts? Sind alle wesentlichen Aspekte bedacht?"; der 

Leser eines wissenschaftlichen Artikels, dem das Abstract vorangestellt ist: "Muß ich den 

Text lesen oder nicht?"; der Verlagslektor: "Kommt das Projekt für eine Veröffentlichung in 

Frage?" usw.).  

 

4. GEGENSTAND 

Aus dem Abstract müssen (implizit oder explizit) der theoretische Horizont, die methodische 

Anlage, das erkenntnisleitende Interesse und der Gegenstand hervorgehen.  

Formulieren Sie eine Forschungshypothese in bezug auf den Gegenstand, so daß das Ziel 

des wissenschaftlichen Vorhabens in den Blick kommt.  

Das Abstract gibt Auskunft über die Bedeutung/Aktualität des Forschungsgegenstands in 

der sozialen Wirklichkeit und /oder in der wissenschaftlichen Diskussion.  

Das Abstract nennt den wissenschaftlichen Diskussionszusammenhang, in dem Sie mit 

Ihrem Projekt wahrgenommen werden wollen. Positionieren Sie sich in der Debatte, indem 

Sie auf deren Defizite hinweisen und klarmachen, worin Ihr innovativer Gesprächsbeitrag 

besteht. Durch die sparsame und strategisch kalkulierte Nennung von Namen können Sie 

den Ort in der Forschungslandschaft konturieren, den Sie mit Ihrem Vorhaben besetzen 

wollen.  
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Es kann nützlich sein, am Schluß des Abstracts in einer Aufzählung die Schlüsselwörter zu 

nennen, durch die der Gegenstand in seinen thematischen Aspekten bestimmt ist. 

 

5. SPRACHLICHES MEDIUM 

Schreiben Sie in klaren, präzisen und kurzen Sätzen, so daß Sie auch bei flüchtiger Lektüre 

einen möglichst großen Eindruck erzielen. Die Kürze des Textes hält dazu an, sich die Wahl 

eines jeden Wortes und die Formulierung eines jeden Satzes genau zu überlegen. Überprüfen 

Sie die Funktion eines jeden Satzes in bezug auf Gegenstandskonturierung, 

Autorpräsentation und Adressatenbezug. 

Das Abstract wird durch die Verwendung von Gliederungselementen (vor allem Absätze, 

eventuell auch Aufzählungspunkte) übersichtlicher. Gliedern Sie die Absätze nach 

inhaltlichen Schwerpunkten, die sich aus dem Gegenstand ergeben.  

Die logische Beziehung zwischen den Textbestandteilen und die sprachliche Manifestation 

dieser Beziehung muß sofort nachvollziehbar sein. Verwenden Sie Mühe auf die Übergänge 

zwischen den Sätzen und Absätzen.  

Vermeiden Sie Modebegriffe mit unscharfen Konturen (z. B. "Diskurs"). 

Setzen Sie Formulierungen in der ersten Person Singular sparsam und strategisch ein, etwa 

um anzudeuten, wo Sie sich in einem Forschungskontext positionieren wollen.  

Verwenden Sie besondere Mühe auf den ersten Satz, um den Leser sofort zu packen.  

Es muß stets klar sein, wem eine Äußerung zuzurechnen ist. Verwenden Sie indirekte Rede, 

wenn Sie sich auf die Äußerungen anderer beziehen.  


