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Barbara Budrich

Wissenschaftliches Schreiben und Publizieren – Dos and DON’Ts 

Seit einiger Zeit liege ich einer Freundin in den 
Ohren, sie möge nun endlich ein Buch für mich 
verfassen. Über das Wissen verfügt sie fraglos,  
Schreiben lernt sich durch Schreiben – und na-
türlich mit Leuten wie mir an der Seite, die einem 
ein Manuskript auch schon mal „um die Ohren 
hauen“ – und die Zeit hätte sie auch. Woran also 
kann es denn haken?
Eine unerfahrene Autorin1 mag glauben, ein Text 
werde von vorn nach hinten geschrieben: Jede 
Autorin finge mit der Einleitung an, schließe den 
Hauptteil an, um mit dem Schluss zu enden. Viel-
fach glaubt sie auch, dass die präzise Fragestel-
lung von Anfang an feststehe und sich um keinen 
Millimeter mehr verschiebe – egal, wie lange sie 
mit dem Gegenstand arbeitet. Und schließlich ist 
sie der festen Überzeugung, dass der Text, einmal 
verfasst, quasi in Stein gemeißelt sei. Zugegeben: 
Wenn ich den Prozess des Schreibens als einen so 
linearen und unumkehrbaren Prozess verstünde, 
dann würde mich das wohl auch lähmen. Lassen 
Sie uns also Schritt für Schritt die Prozesse an-
schauen: Es wird sich zeigen, dass das gedankli-
che „Zerlegen“ des „Ungetüms“ – wie so oft –  
auch den Schrecken zerlegt. Und vielleicht hilft 
dies auch meiner Freundin, nun endlich ihr Buch 
zu schreiben!

Inhalt

Um sich nicht davon irritieren zu lassen, dass die 
Fragestellung im Prozess des Schreibens leicht 
changiert, ist es für viele Schreibende hilfreich, sich 
ihre Fragestellung zunächst zu notieren und dann 
die eigenen Notizen zusammenzutragen, zu sich-
ten und zu ordnen. Wie Sie das machen, ob mit ei-
ner Mind-Map, mit Hilfe von Stichworten, anhand 
einer schon vorhandenen ungefähren Struktur 
oder mit ganz anderen Mitteln, liegt allein an Ihrer 
individuellen Arbeitsweise. Auf diesem Wege nä-
hern Sie sich Ihrer Thematik immer mehr an, ohne 
sie direkt vollständig ausformulieren zu müs-
sen. Sie bereiten den Boden. Auf dieser Grund-
lage können Sie nun Ihre erste – vorläufige –  
Fragestellung notieren.
DO: Nähern Sie sich Ihrer Thematik und versuchen 
Sie auf diesem Wege, Ihre Fragestellung „einzu-
kreisen“.

DON’T: Halten Sie nicht an der Vorstellung fest, 
dass Schreiben ein linearer, unumkehrbarer Pro-
zess ist.

Struktur

Um einen Text verfassen zu können, braucht es zu-
nächst Struktur. Nichts hilft so sehr wie ein Gerüst, 
an dem sich die Autorin entlanghangeln kann, 
auch wenn das „Gelände“ einmal schwierig wird 
und die Gedanken sich nicht richtig ordnen las-
sen möchten. Häufig hilft folgende Grundstruktur:  
1. Ich sage, was ich sagen werde. 2. Ich sage es. 3. 
Ich sage, was ich gesagt habe. Diese einfache Art 
des Gestaltens von Texten findet sich im Großen – 
also in der Gesamtstruktur – wie auch im Kleinen, 
also quasi in jedem Absatz.
Die Struktur des Gesamttextes wird durch die 
Gliederung in Kapitel unterstützt. Wir schauen 
auf drei Hauptteile (Einleitung, Hauptteil, Schluss) 
und innerhalb jedes einzelnen Teils gibt es weite-
re Untergliederungen, die das Ganze nach Sinn-
zusammenhängen unterteilen. Der Hauptteil hat 
die meisten Unterkapitel, die jeweils durch Über-
schriften charakterisiert werden und wiederum 
jeweils eine knappe Einleitung, eine Zusammen-
fassung und ggf. eine Überleitung zum nächsten 
Kapitel enthalten.
Ihre Gliederung hat meine Freundin übrigens be-
reits fertig, jedenfalls im Kopf. Daher also mein 
nächstes DO: Die Gliederung schriftlich fixieren!

Den Anfang finden: sich selbst überlisten

Die Angst vor dem weißen Blatt Papier! Wie oft 
bin ich während meines Literaturstudiums darüber 
gestolpert, dass der kreative Prozess des Schrei-
bens für Künstlerinnen qualvoll wurde, weil der 
Anfang sich nicht formulieren lassen wollte. Be-
finden wir uns im Bereich der Wissenschaft in ei-
ner dankbareren und weniger krisenanfälligen Po-
sition? Der Stoff, den wir verschriftlichen wollen, 
existiert zwar bereits, und wir müssen ihn nicht 
erst erfinden. Doch der fiktionale Stoff besteht ja 
auch bereits im Kopf der Künstlerin! Und das Aus-
formulieren der Gedanken ist dann doch schwieri-
ger als gedacht.
Es gibt eine Fülle von Publikationen, die Tipps und 
Tricks gegen Schreibblockaden bereithalten (z. B. 
Kruse 2007; Pyerin 2007). Wenn Sie häufig von 

1  Ich verwende im Folgenden 
immer die weibliche Form, die 
männliche Form ist natürlich 
mitgedacht.
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regelrechten Blockaden heimgesucht werden, 
sollten Sie einen Blick hineinwerfen, um eine Stra-
tegie zu ihrer Überwindung erarbeiten zu können.
Ich behelfe mir mit folgendem Trick: Ich beginne 
nie am Anfang eines Textes! 
Sobald ich weiß, über welches Thema ich  
schreiben möchte oder soll, mache ich mir ein 
paar thematische Notizen und fertige dann eine 
Gliederung an. Diese Gliederung sieht häufig nicht 
wesentlich anders aus als:
1. Einleitung
2. Hauptteil
3. Schluss
4. Verzeichnisse, ggf. Glossar, Anhang etc.
Mein Schreiben beginnt dann mit 2. Hauptteil. Die 
Einleitung – wie auch den Schlussteil – schreibe 
ich erst dann, wenn ich genau weiß, wohin die 
Fragestellung mich geführt hat. Denn oft genug 
verändert sich im Schreiben die Aussage noch 
ein wenig, der Text gewinnt eine gewisse Eigen-
dynamik. Natürlich soll das nicht heißen, dass Sie 
nichts festlegen müssen, weil letztendlich ohnehin 
alles ganz anders kommt: Es sind oft genug le-
diglich Nuancen, um die der Text sich im Vergleich 
zum Plan verändert.
Wenn ich mich mit meinem Stoff bereits intensi-
ver befasst habe, kann ich den Hauptteil schon am 
Anfang weiter untergliedern. Je nach Stoff kann 
ich hier chronologisch oder systematisch vorge-
hen, vom Großen zum Kleinen oder umgekehrt. 
Die Ordnung der Dinge gibt das Erkenntnisinte-
resse vor und auch die Traditionen des Faches – 
so schreiben JuristInnen immer „rückwärts“ –, ich 
bin hier also „fremdbestimmt“ vom Stoff in Kom-
bination mit dem eigenen methodischen/theoreti-
schen Ansatz. 
Eine Alternative ist, zunächst eine Einleitung quasi 
als „Einstimmung“ auf den Stoff zu verfassen. Ob 
Sie dies vielleicht auch lieber mit Hilfe einer Men-
tal-Map, einer Stichwortsammlung, mit einem ko-
härenten Text oder noch anders machen, ist dabei 
gleichgültig. So haben Sie mit dem Schreiben über 
Ihr Themengebiet begonnen und das ist an dieser 
Stelle das Wichtige.
Daraus ergibt sich schon mein drittes DO: Mit dem 
Hauptteil, also in medias res beginnen. Die Einlei-
tung können Sie zum Schluss schreiben.
DON’T: Versuchen Sie nicht, Ihr Erkenntnisinteres-
se dadurch „einzuengen“, dass Sie Ihre Einleitung 
bereits geschrieben haben und nun kein Jota mehr 
davon abweichen wollen. Zur Not: Schreiben Sie 
die Einleitung einfach noch einmal. Das ist nicht 
schlimm und tut nicht weh!
Und gleich noch das vierte DO: Die schriftlich fi-
xierte Gliederung „lebt“: Im Schreiben gehen 
Unterkapitel zusammen, ändern die Reihenfolge, 
schieben sich weitere Unterpunkte dazwischen. 
Auch das ist normal!

Übrigens: Viele Profis unterbrechen das Schreiben 
mitten im Satz, wenn sie eine Pause einlegen müs-
sen, und nicht am Ende eines Gedankens. Wenn 
sie dann bei der nächsten Schreibsitzung wieder 
anfangen, tun sie dies inmitten eines Gedankens, 
der sie gleich wieder in den Schreibprozess hin-
einführt.
Und viele Profis reservieren sich feste, störungs-
freie Zeiten, um ihre Texte zu verfassen. Von Tho-
mas Mann ist beispielsweise überliefert, mit welch 
eiserner Disziplin er an wirklich jedem Tag seine 
Schreibzeit durchgehalten hat, um genau eine 
Seite Text zu produzieren. Nicht jede Autorin kann 
jeden Tag drei Stunden am Stück schreiben, oder, 
wie andere, innerhalb von sechs Klausurwochen 
ein ganzes Buch. Diese Beispiele verdeutlichen je-
doch, dass Disziplin beim Schreiben sehr hilfreich 
sein kann. Vielleicht können Sie für Ihre Schreibar-
beit davon etwas mitnehmen?

Stilistisches

Um zu wissen, wie Sie mit der „lebendigen“ Glie-
derung und Ihrem Text insgesamt umgehen kön-
nen, müssen Sie wissen, für wen Sie Ihren Text ver-
fassen und warum. Es ist ein Unterschied, ob Sie 
eine Dissertation schreiben und Ihre Doktormutter 
davon überzeugen müssen, dass Sie ausreichend 
qualifiziert sind, oder ob Sie sich dazu entschlos-
sen haben, eine Einführung in die Grundlagen Ih-
res Wissenschaftszweiges zu verfassen und sich 
an Ihre Erstsemester wenden. Und wiederum et-
was anderes ist es, wenn Sie in einer Tageszeitung 
einen Beitrag fürs Feuilleton verfassen sollen. 
Es ist im deutschen Sprachraum nicht ungewöhn-
lich, Fachtexte auf Fachchinesisch zu verfassen. 
Latinismen und Wortungetüme sollen die eigene 
Wissenschaftlichkeit unterstreichen und die „in-
group“ markieren. Natürlich sind Fachtermini 
wichtig, um präzise zu sein, doch gibt es eine Viel-
zahl von Ausdrücken, die sich durchaus auch auf 
Deutsch sagen lassen (Schneider 2001; Schneider 
2007). Wie sehr Sie Fachtermini in Ihrem eigenen 
Text erläutern müssen und wie weit Sie ins fachli-
che Detail gehen dürfen oder müssen, hängt von 
Ihrer Zielgruppe ab.
Ihre Zielgruppe bestimmt also Ihren Stil – wissen-
schaftlicher oder allgemeinverständlicher. Jedoch 
gibt es neben Latinismen, Wort- und auch Satzun-
getümen eine Reihe weiterer Aspekte, die einen 
Text verständlicher, attraktiver und sinnvoller ge-
stalten. Ein paar wichtige in Kürze:

Adjektive – Das Salz in der Textspeise: bit-•	
te sparsam verwenden! Achten Sie darauf, ob 
Ihre Adjektive eine Bedeutung tragen oder tau-
tologisch wirken; Sie wissen schon: der „wei-
ße Schimmel“, die „dunkle Nacht“. Viele die-
ser Adjektiv-Nomen-Kombinationen sind derart 
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eingeschliffen, dass ihre Aussagekraft begrenzt 
ist.
Nominalisierung – Verben sind aktiv und drü-•	
cken die Dinge leichter verständlich aus als 
Nominalkonstruktionen. Da sie eleganter da-
herkommen, seien sie Ihnen mit Nachdruck 
als „guter Ton“ empfohlen (Schneider 2001; 
2007).
Satzbau – Ich selbst habe einen Hang zu •	
Schachtelsätzen. Ich liebe meine Kommata, Se-
mikolons, Gedankenstriche und Doppelpunkte. 
Und ich nutze sie, um hier und da immer noch 
einen Gedanken einzufügen. Keine gute Idee, 
wenn es darum geht, einen Text lesefreundlich 
zu gestalten. Natürlich sind Nebensätze erlaubt, 
reine Hauptsatzkonstruktionen sind im Wissen-
schaftstext nicht notwendig. Dennoch gilt (auch 
für mich): immer wieder überprüfen, ob die Ge-
danken nachvollziehbar sind!
Grammatik – Korrekte Konkordanzen sind eine •	
Selbstverständlichkeit. Und doch verlassen sie 
uns manchmal beim Schreiben (Sick 2004). 
Orthographie – Die Rechtschreibreform hat •	
ungewollt eine Liberalisierung der deutschen 
Rechtschreibung erwirkt: Die Verunsicherung 
ist so groß, dass nur noch wenige Eingeweihte 
wissen, welche Schreibweise korrekt ist. Analog 
gilt das für die
Interpunktion – Die Regeln der Zeichensetzung •	
waren schon vor der Reform vielen ein Buch mit 
sieben Siegeln. Seit der Reform der Reform gibt 
es nur noch wenige Sicherheiten; was das Le-
ben leichter macht.

Das nächste DO heißt also: Achten Sie auf Ihren 
Stil, halten Sie ihn – nach Möglichkeit – verständ-
lich und elegant. Auch das Lesen wissenschaftli-
cher Texte darf Spaß machen!
Doch andererseits DON’T: Nicht jede Zielgrup-
pe darf den gleichen Stil erwarten: Was für eine 
Dissertation unbedingt notwendig ist, ist bei ei-
ner Zeitungskolumne ein Stolperstein – und um-
gekehrt. 

Formales 

Formalitäten gehören nicht zu den spannendsten 
Dingen beim Schreiben – aber natürlich sind sie 
wichtig. Wenn Sie für eine Fachzeitschrift schrei-
ben, gibt es redaktionelle Vorgaben bezüglich der 
Länge des Textes, der Zitationen, Abbildungen und 
Tabellen. Wenn Sie ein Buch schreiben, hat Ihr Ver-
lag möglicherweise Vorgaben für Sie – manchmal 
bis hinein in die Konzeption. Am wichtigsten ist es 
jedoch, wissenschaftlich sauber zu arbeiten und 
Zitationen, Bildüber- und -unterschriften sowie 
Quellenangaben usw. einheitlich zu handhaben. 
Übrigens auch ein besonders wichtiger Hinweis 
für das Zusammenstellen von Sammelwerken: 

Sollten Sie ein Buch herausgeben, müssen Sie auf 
diese Einheitlichkeiten achten!
Ein Literaturverzeichnis ist selbstverständlich. Fin-
den Sie es trivial, wenn ich darauf hinweise, dass 
es vollständig sein soll, also alle verwendete Li-
teratur enthalten muss? Dass es korrekt und ein-
heitlich gestaltet sein soll und darüber hinaus in 
korrekter alphabetischer Abfolge? Nicht selten 
hilft der Blick ins Literaturverzeichnis dabei, den 
Text als Ganzen einzuschätzen: Fehlt zentrale Li-
teratur, sind die Referenzen veraltet, bei englisch-
sprachigen Texten überwiegend deutsche Titel he-
rangezogen, ist das Ganze nachlässig angelegt? 
Sie können also bei entsprechender Achtsamkeit 
hier schon mit einfachen Mitteln Ihre (potenziel-
len) Publikationspartner oder Gutachterinnen für 
sich einnehmen.
Denken Sie bei der Angabe von Internetquellen 
darauf, das Datum des Zugriffs zu erwähnen: Das 
www ist im beständigen Wandel und morgen ist 
Ihre Quelle möglicherweise unter der von Ihnen 
angegebenen URL nicht mehr zu finden.
Auch ein Inhaltsverzeichnis ist selbstverständlich; 
achten Sie darauf, ganz zum Schluss die Über-
schriften und ggf. die Seitenzahlen abzugleichen. 
Beinahe bis in die Druckerei hinein scheint hier 
noch Bewegung zu sein, sodass in manchen In-
haltsverzeichnissen Abweichungen von den Über-
schriften im Text zu finden sind.
Dieses DO ist recht trivial: Arbeiten Sie sorgfältig 
und überprüfen Sie insbesondere die einheitliche 
Handhabung von Literaturangaben u. Ä.
DON’T: Unterschätzen Sie die Wirkung dieser Äu-
ßerlichkeiten nicht. Wie Oscar Wilde schon an-
merkte: „Nur oberflächliche Menschen urteilen 
nicht nach dem Äußeren!“

Rechtliches

Zitate, auch Zitate aus eigenen Texten, die Sie 
bereits publiziert haben, müssen klar als solche 
kenntlich gemacht werden. Wenn Sie Abbildun-
gen übernehmen, müssen auch diese mit Quellen-
angaben versehen sein. Es ist gängige Praxis, Ab-
bildungen als „wissenschaftliche Zitate“ in den 
Text einzubauen, wenn diese nicht größer als eine 
drittel Seite sind und der Text ohne diese Abbil-
dung unverständlich bliebe. In diesem Falle wird 
für eine Abbildung keine Abdruckgenehmigung 
eingeholt. Im Zweifel sollten Sie Ihren Publikati-
onspartner fragen, ob die Abbildung in dem je-
weils spezifischen Fall eine Abdruckgenehmigung 
braucht oder nicht.  
Wenn Sie längere Zitate aus urheberrechtlich ge-
schützten Werken in Ihren Text einbauen, müssen 
Sie eine Genehmigung des Rechteinhabers einho-
len. Dies kann der Verlag, eine Agentur oder die 
jeweilige Autorin selbst sein. Auch Materialien aus 
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dem Internet sind nicht „rechtefrei“: Hier gilt es, 
ebenso sorgsam mit dem Urheberrecht umzuge-
hen wie bei anderen Quellen auch.
Welche Rechte Sie selbst an Ihrem Text behalten 
bzw. abgeben, müssen Sie mit Ihrem Publikati-
onspartner klären. So gelten z. B. andere Regeln, 
wenn Sie einen Vertrag abschließen, als wenn Sie 
ohne schriftliche Vereinbarung in einer Zeitschrift 
publizieren, ohne ein Honorar dafür zu erhalten. 
Im ersten Fall gelten die im Vertrag festgeschrie-
benen Regeln. Im zweiten Fall fallen die Rechte 
an Ihrem Beitrag zwölf Monate nach Veröffentli-
chung wieder an Sie zurück: Sie sind dann also 
frei, den gleichen Beitrag nach Ablauf der Jah-
resfrist anderweitig zu publizieren (wobei für die 
unveränderte Wiederverwendung noch andere 
als rein rechtliche Überlegungen eine Rolle spie-
len sollten: Schließlich wollen Sie nicht dem glei-
chen Publikum Ihren Text unverändert wieder ser-
vieren!). Haben Sie aber ein Honorar kassiert, gilt 
diese Regel nicht. 
Die Verwendung der sogenannten Nebenrechte 
geschieht über eine schriftliche Vereinbarung, in 
der jedes Nebenrecht – ob nun Nachdruck, Wie-
dergabe in Rundfunk und Fernsehen oder Über-
setzung usw. – einzeln explizit angesprochen und 
einzeln übertragen werden muss. Jedes Neben-
recht an Ihrem Text, das Sie nicht explizit schrift-
lich an jemand anderen übertragen, verbleibt bei 
Ihnen. Haben Sie die Rechte jedoch übertragen, 
dürfen Sie Ihren Text auch nicht mehr kostenlos 
beliebig verwenden, ohne den neuen Rechteinha-
ber zu konsultieren. Ist aber z. B. Ihr Buch vergrif-
fen, können Sie von dem zuständigen Verlag die 
Rechte am Buch zurückfordern.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels  
e. V. und der Deutsche Hochschulverband haben 
gemeinsam Normen für Verträge über wissen-
schaftliche Werke notiert. Sie finden diesen Norm-
vertrag als Muster auf den Seiten des Börsenver-
eins unter www.boersenverein.de. Ich habe Ihnen 
einen Kurzlink für die sehr lange URL eingerichtet: 
http://bit.ly/aGbGem führt Sie direkt auf die ent-
sprechende Seite. (www.bit.ly ist ein Linkshorte-
ner: Sie geben eine lange URL auf der Seite ein, 
bit.ly hinterlegt diesen unter einer kurzen Adres-
se.)
Daraus ergibt sich DO: Stellen Sie sicher, dass Sie 
wissen, wie es um das Urheberrecht für Ihre eige-
ne Publikation bestellt ist!
Und DON’T: Gehen Sie bei der Nutzung von Mate-
rialien Dritter nicht leichtfertig mit dem Urheber-
recht um! 

Technisches

Was erwartet Ihr Publikationspartner von Ihnen? 
Sollen Sie ein endredigiertes Manuskript einrei-

chen, das im Lektorat bearbeitet wird, anschlie-
ßend erfolgt die Formatierung? Wird von Ihnen ein 
Manuskript in einer bestimmten, nahezu druckfer-
tigen Form erwartet? Oder sollen Sie eine fertige 
Druckvorlage als PDF einreichen? Je nachdem, 
was vereinbart ist, gilt es, unterschiedliche Dinge 
zu beachten.
Ein Manuskript, das weiter bearbeitet werden soll, 
sollte als „offene“ Datei eingereicht werden. In 
den deutschsprachigen Geistes- und Sozialwissen-
schaften ist dies oft MS Word. Erkundigen Sie sich 
vor der Abgabe nach dem gewünschten Standard. 
Wenn Sie in den Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten mit Tex arbeiten, wäre es nicht ungewöhnlich, 
dass Ihr Publikationspartner eine solche Datei ab-
lehnt. Im Bereich Naturwissenschaften und Tech-
nik gehört Tex hingegen zur Standardsoftware. 
Open Office lässt sich problemlos in andere Datei-
Typen konvertieren. Gravierende Inkompatibilitä-
ten zwischen Mac und PC gibt es in den gängigen 
Versionen nicht mehr.
Sollen Sie eine fertige Druckvorlage als PDF-Da-
tei abgeben, spielt das Herkunftsformat keine 
Rolle. Ob Sie mit Word, InDesign, Tex, Open Of-
fice oder sonst einem Programm gearbeitet ha-
ben: Die Hauptsache ist, Sie reichen ein PDF-Do-
kument ein, bei dem alle Schriften und Grafiken 
„eingebunden“ sind. In der Regel finden Sie den 
Befehl zum Einbinden in den Einstellungen für das  
Schreiben der PDF-Datei. 
Insbesondere wenn Sie mit MS Word arbeiten: 
Achten Sie darauf, dass Sie beim Bearbeiten Ihres 
Dokuments von Beginn etwaiger Formatierungs-
arbeiten an den richtigen Druckertreiber einge-
stellt haben und bleiben Sie nach Möglichkeit auf 
dem gleichen System: Ein Wechsel von Drucker-
treiber und/oder PC führt häufig zu Verschiebun-
gen – bis hin zum „Zusammenbruch“ des mühe-
voll gestalteten Umbruchs.
Abbildungen sollten für den Druck mindestens 
eine Auflösung von 300 dpi in der zu druckenden 
Größe haben. Bei Online-Publikationen gelten an-
dere Standards. Häufig werden komplexe Grafiken 
auf 72 dpi verkleinert, um keine großen Verzöge-
rungen beim Laden der Abbildungen zu erleben.
Verwenden Sie für eine Wiedergabe in Schwarz-
Weiß keine Vielzahl unterschiedlicher Graustufen, 
wenn Sie mit einer Legende arbeiten: mitteldunk-
les Hellgrau, dunkles Hellgrau und ganz dunkles 
Hellgrau sehen gedruckt vollkommen identisch 
aus. Wenn Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Ele-
mente identifizieren müssen, empfiehlt es sich, 
mit unterschiedlichen Mustern und Schraffuren zu 
arbeiten. 
Unterschiedlichste Farben werden in Schwarz-
Weiß übrigens auch oft zu ähnlichen Grautönen. 
Um eine farbige Grafik für die zweifarbige Ver-
wendung beurteilen zu können, sollten Sie sie in 
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Schwarz-Weiß ausdrucken. Ein schöner, farbiger 
Hintergrund kann zu grauer „Farbmatsche“ mu-
tieren. 
Scanner produzieren je nach Qualität von Gerät 
und Vorlage sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ob 
diese sich gut für die Publikation eignen, muss im 
Einzelnen geklärt werden.
Für Anwenderinnen von Office-Programmen: Ex-
cel- und Word-Grafiken verhalten sich manchmal 
recht eigenartig. So ist es nahezu unmöglich, eine 
Excel-Grafik im Nachhinein noch so zu bearbeiten, 
dass sich beim Abspeichern die Größenverhältnis-
se, Schriften usw. nicht verändern. Und bei Word-
Grafiken, die aus einzelnen Elementen erstellt 
werden, ist eine Skalierung oft problematisch: Ein 
Vergrößern oder Verkleinern führt nicht selten zu 
Verzerrungen oder Verschiebungen. 
Dazu zwei Vorschläge: Fertige Grafiken können Sie 
in PDF umwandeln und Ihren Publikationspartner 
bitten, an der jeweils richtigen Stelle im Manu-
skript zu platzieren. 
Um Skalierungs- und Überarbeitungsprobleme 
von vornherein zu vermeiden, können Sie die Gra-
fiken alternativ in PowerPoint aufbauen. Das hat 
sich als ungleich stabiler erwiesen.
Im Zweifel sollten Sie Ihren Publikationspartner 
fragen können, ob, was, in welcher Form für eine 
Veröffentlichung technisch geeignet ist.  
Die Vielfalt der Empfehlungen mündet in das zen-
trale DO: Wenn Sie technische Probleme haben, 
holen Sie sich möglichst rasch einen Rat von Kolle-
ginnen oder dem Publikationspartner. Im Zweifel 
hat schon einmal jemand vor dem gleichen Prob-
lem gestanden und kann Ihnen helfen!

Finanzielles

Forschen und Publizieren wird unter bestimmten 
Umständen von verschiedenen Stellen gefördert. 
In diesem Zusammenhang gibt es – neben Ihrer 
eigenen Hochschule – zwei ganz zentrale Adres-
sen: die VG Wort – www.vgwort.de – und den Stif-
terverband für die Deutsche Wissenschaft – www.
stifterverband.de. Für Förderungen durch die VG 
Wort müssen Sie dort als Erstes vorstellig werden, 
da die VG Wort keine Anträge prüft, die anderswo 
bereits abschlägig beschieden worden sind. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – www.
dfg.de – fördert allenfalls noch die Publikation 
von Zeitschriften. Dort wird derzeit großer Wert 
auf die Publikation im open access gelegt.
Es gibt wissenschaftliche Fachbereiche, in den 
sich für gut verkäufliche Publikationen bei man-
chen Publikationspartnern Honorare aushandeln 
lassen. Andere Bereiche sind dazu übergegangen, 
das Modell „author pays“ zu favorisieren – und 
zwar nicht allein im Open-access-Bereich, wo ein 
Einspielen von (Verwaltungs- und Herstellungs-)

Kosten durch Verkäufe unmöglich ist, sondern 
auch bei durchaus renommierten Zeitschriften 
und Plattformen. In diesen Bereichen sind die Na-
turwissenschaften führend, was die Publikations-
kosten angeht.
Sobald Sie ein wissenschaftliches Werk publiziert 
haben – oder übersetzt oder herausgegeben –, 
sollten Sie sich bei der VG Wort registrieren und 
die Publikation melden. Bei gedruckten Werken 
müssen Sie sich bis 31.12. des Publikationsjah-
res als wissenschaftliche Autorin bei der VG Wort 
angemeldet haben. Ihre Publikationen müssen Sie 
bis spätestens 31.1. des Folgejahres gemeldet ha-
ben. Die Ausschüttung erfolgt im darauffolgenden 
Sommer. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.vgwort.de.
Das entscheidende DO: Geld ist ein wichtiger Fak-
tor beim Publizieren – ob als Zuschuss, als Hono-
rar oder als Tantiemen von VG Wort. Es lohnt sich, 
rege zu sein und sich zu informieren!
DON’T: Erwarten Sie in den meisten Wissenschafts-
bereichen nicht, dass Sie durch das Veröffentlichen 
reich werden können. Wissenschaftliches Publizie-
ren ist (leider) in erster Linie „Ehrensache“.

Kritisches

Ein Manuskript durchläuft im Schaffensprozess 
eine Reihe von Stadien. Viele Autorinnen fühlen 
sich frustriert, wenn sie ihr Manuskript in einem 
sehr frühen Stadium jemandem zum Lesen geben 
und eine Reihe kritischer Rückmeldungen bekom-
men. Ob Sie es früher oder später im Entstehungs-
prozess tun, spielt keine Rolle, wichtig ist, dass Sie 
Ihr Manuskript anderen zum Lesen geben, bevor 
Sie es einem Publikationspartner anbieten! Je län-
ger Sie sich mit Ihrer Materie befasst haben, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass Sie zum Teil zu vor-
aussetzungsreich schreiben oder Ihr Text Brüche 
und Sprünge aufweist, die Ihnen selbst nicht mehr 
auffallen: Sie können Ihren Text nämlich bereits 
auswendig.
Und da hilft dann nur die Kritikerin. Je nach Ihrer 
Zielgruppe müssen Sie Ihre Kritikerinnen sorgfäl-
tig rekrutieren. Mindestens eine sollte nicht vom 
Fach sein und Ihnen besonders gut rückmelden 
können, ob Ihr Text insgesamt zwingend struktu-
riert und frei von Brüchen ist. Fachlich versierte 
Kolleginnen können Ihnen sagen, ob Sie an allen 
Stellen wissenschaftlich stichhaltig sind. Vielleicht 
haben Sie eine „Deutschlehrerin“ zur Hand, die 
alle verbliebenen Fehler aufspürt und korrigiert? 
Das wäre das perfekte Dreigestirn für Ihre private 
Endredaktion.
Kritische Rückmeldungen sind manchmal nicht 
leicht zu verarbeiten. Manche Autorin fühlt sich 
verletzt, wenn ihr Text von einer Redaktion abge-
lehnt wird oder wenn ein Gutachten Schwachstel-
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len benennt. Nutzen Sie die Chance, die in ernst-
hafter Kritik steckt! Überprüfen Sie Ihren Text und 
überarbeiten Sie ihn! Im Zweifel wird der Text da-
durch gewinnen.
Um selbst noch die letzten Fehler aufzuspüren, 
können Sie Ihren eigenen Text rückwärts lesen: So 
entfällt die Redundanz, die uns Wörter erkennen 
lässt, auch wenn Buchstaben fehlen oder die Rei-
henfolge der Buchstaben vertauscht ist.
DO: Geben Sie Ihren Text vor der Abgabe an Ih-
ren Publikationspartner anderen zum Lesen und 
beherzigen Sie kritische Rückmeldungen. Auch 
wenn Sie gehofft hatten, fertig zu sein: Das Über-
arbeiten tut Ihrem Text im Zweifel gut!
DON’T: Lassen Sie sich von Kritik nicht entmuti-
gen, sondern nutzen Sie sie in Ihrem Sinne: um 
immer besser zu werden!

Sich selbst überlisten: fertigwerden

Ein Text ist so gesehen nie fertig. Immer wird es je-
manden geben, die noch etwas auszusetzen hat. 
Und gleichgültig, wie oft wie viele Menschen Ih-
ren Text Korrektur gelesen haben: Ein Fehler findet 
sich immer noch. Wenn Sie Ihren Text nach einiger 
Zeit nochmals lesen, werden Sie den Drang ver-
spüren, hie und da stilistische Änderungen vorzu-
nehmen, die (selbstverständlich) unbedingt not-
wendig sind. 
Und wenn Sie nur lang genug zuwarten, dann 
müssen Sie auch die Literatur noch einmal aktu-
alisieren, gerade ist noch ein weiterer Aufsatz er-
schienen, der eigentlich, zumindest in einer Fuß-
note, gewürdigt werden sollte.
Und habe ich nicht selbst darauf hingewiesen, 
dass heutzutage kein wissenschaftliches Manu-
skript in Stein gemeißelt ist und dass Überarbeiten 
dem Ganzen immer guttut? Sicher. Und Ihnen als 
Autorin tut es gut, den Text nach reiflicher Über-
arbeitung loszulassen und ihn ganz auf sich allein 
gestellt in die weite Welt zu schicken!
Es ist eine Gratwanderung. Es gibt Menschen, die 
nahezu alles, was sie tun, selbst toll finden. Die 
schreiben einen Text, lassen ihn einmal Korrektur 
lesen, überarbeiten noch einmal kurz und reichen 
ihn dann ein. Wenn dann eine kritische und ableh-
nende Rückmeldung kommt, war die Gutachterin 
doof.
Auf der anderen Seite gibt es viel mehr Menschen, 
die nach vielen Korrekturgängen endlich dazu 
kommen, den Beitrag fast einzureichen. Und dann 
doch lieber noch einmal überarbeiten.
Wenn Sie den Verdacht haben, zur letzteren Spe-
zies zu gehören, dann helfen Sie sich mit einem 
(oder allen) dieser Tricks:
Kontaktieren Sie den von Ihnen favorisierten Pub-
likationspartner im Vorfeld und fragen Sie an, ob 
Ihr Thema und Ihre Herangehensweise generell in 

das Portfolio passen. Setzen Sie Ihre Suche so lan-
ge fort, bis Sie einen angemessenen und passen-
den Ort gefunden haben.
Verfassen Sie ein kurzes (halbe Seite) Abstract und 
reichen Sie dieses ein oder füllen Sie, so vorhan-
den, den einschlägigen Fragebogen aus. Dann 
wird noch nicht das komplette Manuskript gewür-
digt, Sie bekommen aber schon eine Vorstellung 
davon, wie Ihre Chancen stehen bzw. wie die Ko-
operation läuft. Tun Sie dies wiederum, bis Sie ei-
nen angemessenen Ort gefunden haben bzw. bis 
Sie und Ihr favorisierter Publikationspartner zu ei-
nem positiven Abschluss gekommen sind.
Das Manuskript dann einzureichen ist vergleichs-
weise „ungefährlich“: Sie kennen Ihr Gegenüber 
bereits, Ihr Gegenüber weiß schon recht genau, 
worum es geht.
Sie können auch die eMail mit der Manuskriptein-
reichung zunächst vorbereiten und in Ihrem Mail-
programm auf Termin setzen: So erlauben Sie sich 
selbst noch eine Galgenfrist, falls Sie diese unbe-
dingt benötigen. 
Übrigens: Auf den Fachkongressen stehen die Bü-
chertische der Verlage, manchmal gibt es Meet-
the-Editor-Veranstaltungen. Nutzen Sie diese 
Gelegenheiten, mit Ihren potenziellen Publikati-
onspartnern ins Gespräch zu kommen: Genau da-
für werden diese Gelegenheiten geschaffen, auch 
für Sie!
DO: Wenn Sie mit den Arbeiten am Manuskript so 
weit gediehen sind, dass Ihre persönlichen Gut-
achterinnen Ihnen „grünes Licht“ signalisieren, 
sollten Sie schnellstmöglich losmarschieren. Jeder 
Augenblick, den Sie dann noch zögern, führt zu 
weiteren Verzögerungen!

Zum Schluss

Ein Manuskript zum Abschluss zu bringen und zu 
veröffentlichen, ist eigentlich simpel. Wie viele 
Dinge im Leben bedeutet simpel aber nicht, dass 
es auch leicht zu machen ist – wie meine Freun-
din in den Monaten erfahren hat, die sie nun 
schon um meine Bitte kreist, ein Buch für mich zu  
schreiben. Sie hat es vergleichsweise leichter als 
Sie, denn sie hat mich in direkter Reichweite. Und 
ich arbeite seit knapp zwanzig Jahren im Geschäft, 
habe selbst veröffentlicht und viele AutorInnen, 
HerausgeberInnen und RedakteurInnen beraten.
Ich kenne einige Perfektionistinnen, die es sich 
sehr schwer machen, überhaupt mit ihrem oft 
umfassenden Wissen an die Öffentlichkeit zu ge-
hen. Ich selbst habe damit zu kämpfen gehabt, 
bis mein Pragmatismus die Oberhand gewann. 
Als pragmatische Perfektionistin habe ich gelernt, 
mit Fehlern zu leben und Dinge zum Abschluss zu 
bringen. Das hilft nicht nur dabei, eine eigene Li-
teraturliste aufzubauen (für mich eine freudvolle 
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Übung, für Sie durchaus ein Karrierefaktor), son-
dern ist auch schön. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Freude beim 
Schreiben sowie Spaß und Erfolg beim Publizie-
ren!
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