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in nichts nachstehen sollte.11 Hier wie dort, in kalifornischen Softwareschmieden sowie in kulturwissenschaftlichen Schreibstuben,
kann eine Tasse frischen, dampfenden Kaffees inspirierend wirken.
Vergesslichkeit ist eine Tugend, aber eben auch ein Problem. Für
die wissenschaftliche Ideenfindung, die gerne in der Badewanne
(Archimedes), beim Blick aus Straßenbahnfenstern oder auf verschlungenen Bergpfaden im Oberengadin geschieht, sollte man es
sich daher zur Gewohnheit machen, die Einfälle möglichst umgehend
aufzuschreiben. „Als ich das Christusalter von 33 Jahren erreichte,
guckte ich meinen Zettelkasten an und stellte fest, wie viele Themen
ich angesammelt hatte, über die ich noch schreiben wollte. Aber dieses Leben reicht dafür nicht. Alle Farben, die der Mond in der Lyrik
je bekommen hat, sind da zum Beispiel aufgeführt, auf orangenen
DIN -A6-Zetteln“,12 bemerkt Friedrich Kittler auf die Frage nach der
effizienten Verzeichnung des Gedachten. Gute Themen lassen sich
also auch dadurch erproben und sondieren, dass man sie in einem
Zettelkasten ablegt und beizeiten wieder hervorzieht, um zu prüfen, ob sie zur weiteren Ausarbeitung taugen. Damit klingt auch
schon eine Strategie an, die sich über längere Zeiträume betrachtet
zu einem zuverlässigen Ideengeber entwickeln kann, insbesondere
wenn es darum geht, neue wissenschaftliche Argumentationswege
zu entwerfen. Das Verzetteln der Ideen ist eine bewährte Strategie,13
wovon das Kapitel 4 (ab Seite 61) im Detail handeln wird. Auch

11

Die Details einer solchen These und die einzelnen Stützpfeiler für das
Argument lassen sich nachlesen in Krajewski (2003).
12 Rosenfelder und Kittler (2011), o. S.
13 Nebenbei bemerkt: Wenn dieser Abschnitt mit Zitaten von Gelehrten
garniert wird, die über ihre Ideenfindung schreiben, so soll damit – ganz
nebenbei – ein Eindruck vermittelt werden von der Vielfalt an Möglichkeiten, die eigene Introspektion in Ideen zu betreiben. Angesprochen sind
hier jedoch vor allem die überzeitlichen Praktiken der Gelehrsamkeit,
weniger die gerade in den letzten Jahrzehnten aufblühenden Methoden,
die sich unter dem Begriff der ‚Kreativitätstechniken‘ (http://de.wikipedia.
org/wiki/Kreativittstechniken) also ‚Mind-Mapping‘, ‚Brainstorming‘ und
wie sie alle auf gut Denglisch heißen, in den üblichen Online-Quellen
nachlesen lassen.
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Schritt 1 Themenfindung

Einschätzung
der eigenen Kräfte

die Geistesgrößen (ob sie nun Gottfried Wilhelm Leibniz heißen
und im Barock wirkten oder Namen tragen wie Umberto Eco oder
Niklas Luhmann und mit der elektronischen Ära der Datenverarbeitung konfrontiert sind) kommen, so viel sei schon gesagt, kaum
ohne solche Maßnahmen aus.
„Man muß zielbewußt Umschau halten und zusehen, auf welchem Teile eines Gebietes, auf dem wir unsere Kräfte erproben können, es noch eigene und neue Arbeit zu leisten gibt im Dienste der
Wahrheit.“14 So seltsam dieser Satz aufgrund seiner etwas altertümlichen
Formulierung auf den ersten Blick erscheinen mag, so hilfreich und
wahr bleibt er. Seine besondere Gültigkeit erweist sich während der
ersten Sondierungen eines Gebiets, nachdem man sich frühe Ideen für
ein geeignetes Thema durch den Kopf hat gehen lassen. Wichtig ist
einerseits die Übersicht, die man sich dabei über das zu erforschende
Gebiet allmählich verschafft, damit man das Rad nicht zweimal erfindet. Zudem ist es ebenso von großer Bedeutung, die eigenen Kräfte
richtig einzuschätzen, auch wenn sich das eigentlich von selbst versteht. Also, wenn man sich beispielsweise vornimmt, die Wirkung
des Hexameters auf die byzantinische Bukolik zu ergründen, ohne
über eine gewisse Geläufigkeit in Latein, Altgriechisch und (Vor-)
Studien in Byzantinistik zu verfügen, wäre dieses Unterfangen nicht
einmal kühn zu nennen, sondern vermessen. Andererseits ist es gleichermaßen entscheidend, der eigenen Arbeit tatsächlich einen neuen
Aspekt im Themenfeld abzuringen, auch wenn vieles schon gesagt
erscheint. Ein anderer früher Ratgeber, Ernst Bernheim, erkennt darin
ein Paradox, „daß auf denjenigen Gebieten am wenigsten gearbeitet
wird, wo noch am meisten zu tun ist“.15 Dabei kann es gelegentlich
ratsam sein, die Hauptströmungen des Fachs zu meiden, um verstärkt
in den Randbereichen zu suchen, natürlich ohne sich dabei auf Verstiegenes zu kaprizieren. Und schließlich bleibt an Foncks Satz noch
hervorzuheben, dass der Dienst an der Wahrheit wirklich ernst zu
nehmen ist; das heißt, dass Redlichkeit und die Berücksichtigung der
üblichen (aristotelischen) Logik selbstverständlich Anwendung fin-

14 Fonck (1908), S. 106.
15 Bernheim (1889 / 1914), S. 254.
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den, Surrealismus und Fiktives außen vor bleiben. Plagiate hingegen
disqualifizieren sofort.16
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Vorfeld der Studie Berücksichtigung finden sollte, besteht in der Quellenlage beziehungsweise
in der Zugänglichkeit des Materials und der Erreichbarkeit von Hilfsmitteln. Wenn man, um beim oben erwähnten Beispiel zu bleiben, den
Zusammenhang zwischen der Kaffeemetaphorik der Programmiersprache JAVA und der ersten Aktiengesellschaft der Weltgeschichte, der
Vereinigten Ostindischen Kompagnie (V. O. C.) untersuchen möchte, so
hilft dabei einerseits zunächst das Internet mit den dort zugänglichen
Beschreibungen zur Entstehung von JAVA weiter. Aber das ist freilich
nur der eine Teil. Um weitergehende Informationen zur Wirtschaftsgeschichte der V. O. C. für den anderen Teil zu bekommen, muss man
wenigstens eine Bibliothek mit ökonomiehistorischen Beständen konsultieren oder – im besten Falle – gar nach Amsterdam reisen, um die
Akten der Gesellschaft und der beteiligten Personen aus dem 17. Jahrhundert ebenso einzusehen wie Aussagen der JAVA-Entwickler, was
wiederum eine Reise ins Silicon Valley sowie in das entsprechende
Archiv der Stanford University notwendig machen würde. Es bleibt
also im Vorfeld stets zu planen, welche Besuche von Archiven oder
Bibliotheken in fremden Städten notwendig und erschwinglich sind,
oder aber ob die Sammlung der Universitäts-Bibliothek vor Ort inkl.
möglicher Fernleihen ausreicht.
Noch während Sie in den ersten sondierenden Überlegungen nebenbei die Stofflage klären,17 kristallisieren sich bei den geistigen Probebohrungen ins Material langsam so etwas wie erste Forschungsfragen
heraus. In diesem Stadium der Arbeit ist es durchaus wichtig, tatsächlich mehrere Fragen zu verfolgen, die später noch (aus-)sortiert,
zu einigen wenigen Hypothesen gebündelt und schließlich zu einer
maßgeblichen Forschungsfrage sowie einer Leitthese verdichtet werden.
„Damit aber ein wahrer Fortschritt erzielt werde, muß die Frage metho16 Hier reicht es inzwischen, einen einzigen Namen zu nennen: Der Fall von
KT von und zu Guttenberg. Zu weiteren Hinweisen zum richtigen Zitieren
siehe auch den entsprechenden Abschnitt ab Seite 89 dieser Anleitung.
17 Wie genau Sie bei dieser Recherche vorgehen können, möchte der folgende
Abschnitt ab Seite 31 klären.
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Schritt 1 Themenfindung

Synopse

disch richtig gestellt werden unter systematischer Berücksichtigung der
schon geleisteten und der noch zu leistenden Arbeit auf irgendeinem
Gebiete.“ 18 Was nichts anderes bedeutet, als dass sowohl die anzuwendenden Methoden als auch das Theoriedesign der Arbeit insgesamt
dem Gegenstand angemessen sein müssen. Demnach ergibt es wenig
Sinn, sich mit den Methoden der empirischen Sozialforschung, also
mit statistischen Analysen, Befragungen usw. einen fundamental
ontologischen Text wie Sein und Zeit vorzunehmen. Aber auch auf
einer subtileren Ebene wäre es zu überlegen, ob man beispielsweise
einen literarischen Text einer triftigen Analyse unter Mitwirkung von
drei konkurrierenden Großtheorien unterziehen sollte. Das führt dann
zu dem eher fragwürdigen Fall, dass etwa im Abschnitt zur Figurenkonstellation der Wahlverwandtschaften ein Fußnotenapparat mobilisiert wird, der auf einer einzigen Seite Th
 eoreme von Jacques Lacan,
Niklas Luhmann und Paul de Man durcheinanderwirbelt. Das ist nicht
nur schlechter Stil, sondern verspricht keinerlei Erkenntnisgewinn.
Sofern Ihnen die beste aller möglichen Methoden nicht unmittelbar
selbst vor Augen steht, kann hier möglicherweise das Gespräch mit
den Betreuern der Arbeit weiterhelfen.
Wenn Fonck von der ‚systematische[n] Berücksichtigung der
schon geleisteten und der noch zu leistenden Arbeit‘ spricht, heißt
das für Sie konkret, zunächst zwei Hilfstexte vorzubereiten, eine
Synopse (über das bereits Vorhandene) und ein Exposé (für Ihren
künftigen Text). Die Synopse enthält eine Übersicht über den gegenwärtigen Forschungsstand zu dem von Ihnen ins Auge gefassten
Gegenstand oder Problem. Angenommen Sie interessieren sich für
die Geschichte des Briefs, so gilt es zunächst, die Standardwerke für
das Gebiet ausfindig zu machen, also in diesem Fall etwa S teinhausen
(1889) und auch die gleichsam hauseigene Darstellung des deutschen Generalpostmeisters Heinrich von Stephan (1859). Sodann
ist es ratsam, nach jüngeren Aufsätzen zum Thema in Zeitschriften,
Jahrbüchern und Sammelbänden zu fahnden, weil diese den von den
Standardwerken festgehaltenen Wissensstand für gewöhnlich aktualisieren. Das Ergebnis der Synopse wäre dann eine kommentierte

18 Fonck (1908), S. 107.
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Bibliographie,19 in der die wichtigsten Monographien und Artikel
zum Thema sowie einige verwandte Aufsätze und schließlich ein
paar wenige, wenngleich abseitigere, so doch spannende Texte aufgelistet werden, die für Ihre weitere Ausarbeitung Funken zu schlagen versprechen. Um diese Synopse, die als erste Materialsammlung
dient, zu erstellen, ist es erforderlich, einen lesetechnischen Spagat
zu üben: Einerseits müssen Sie breit lesen, also weit verstreutes,
heterogenes Material entdecken. Andererseits gilt es bereits, die
Lektüre zu fokussieren auf Ihre im Moment noch unscharfe, weiter
herauszukristallisierende Forschungsfrage.
Während die Synopse also die Arbeit anderer Autoren versammelt,
strukturiert das Exposé bereits in einem ersten Schritt den eigenen
zukünftigen Schreibprozess. Die darin zu erörternden Punkte umfassen üblicherweise eine Skizze der (1) Problemstellung, das heißt eine
bereits möglichst konkret formulierte Forschungsfrage und – idealerweise – bereits die Leitthese der zu entwickelnden Argumentation, (2)
einige feiner gefasste Arbeitshypothesen sowie den Fokus der geplanten
Untersuchung, des Weiteren (3) Hinweise zum Material, also wo sich
bestimmte Quellen befinden, welche Archive konsultiert werden sollen
etc., sowie (4) eine kurze Skizze der anzuwendenden Methoden und
Theorien. Darüber hinaus sollten Sie (5) einen ungefähren Zeitplan
aufstellen sowie die bereits erarbeitete Synopse zum Forschungsstand
einflechten. Kurzum, das Exposé ist bereits Ihre Arbeit in nuce. Und
es ist ein subject to change, sprich, äußerst selten nur ähneln die fertiggestellten Arbeiten am Ende noch ihren anfänglichen Exposés. Aber
das zeugt nur von dem zwischenzeitlich erfolgten Erkenntnisgewinn.
Denn wer weiß schon im Vorhinein genau, wohin ihn die Fährnisse
des Forschungsprozesses führen?
Das Exposé ist schon deshalb eine kaum zu überschätzende Hilfe,
weil es gleich zu zweierlei dient. Einerseits hilft es Ihnen, anderenorts
die Türen zu öffnen, sei es bei Archivbesuchen, Vorstellungsgesprächen,
19 Im Gegensatz zu dem Literaturverzeichnis am Ende Ihrer Arbeit, in dem alle
für die Entstehung des Texts verwendeten Schriften ausnahmslos aufgelistet
werden, befasst sich eine Bibliographie systematisch mit einem Thema, zu
dem es alle relevanten Schriften aufführt, gegebenenfalls nach Unterthemen
oder einzelnen Kriterien sortiert und kurz kommentiert.
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