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Eine Rezension zu einem wissenschaftlichen Aufsatz schreiben 

Eine Rezension ist eine kritische Besprechung. Um die CP für die „aktive Teilnahme“ im 

Seminar zu erhalten, müssen Sie eine solch kritische Besprechung zu einem 

wissenschaftlichen Aufsatz verfassen, der sich mit einem Thema aus dem Seminar befasst. 

Üblicherweise eignen sich Aufsätze von 10 bis 20 Seiten Länge für diese Aufgabe. Im 

Einzelfall können sie auch kürzer oder länger sein. 

Wie finde ich einen Aufsatz zu meinem Thema? 

Sie haben in Ihrem Studium bereits gelernt, welche verschiedenen Methoden es gibt, um 

Fachliteratur zu finden. Sie können etwa in der Institutsbibliothek an das Regal gehen, wo 

sich Sekundärliteratur zu einem Autor oder Thema befindet und in Sammelbänden blättern, 

bis Sie auf etwas Interessantes stoßen. Sie können auch entsprechende Sammelbände über den 

OPAC recherchieren. Wenn Sie professioneller vorgehen wollen, nutzen Sie die 

Fachbibliographien der Germanistik, also die „Germanistik“ oder die „Bibliographie der 

deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft“. Diese Werke stehen Ihnen auch in den 

Datenbanken der Universitätsbibliothek zur raschen Online-Suche zur Verfügung. 

Bei der Auswahl „Ihres“ Aufsatzes sollten Sie überlegen, was Sie thematisch interessiert und 

was Sie persönlich informativ finden. In der Regel sollte der Aufsatz nicht zu spezialisiert 

sein, aber auch nicht so allgemein, dass Sie kaum neue Gedanken darin entdecken.  

Wie gliedert sich eine Rezension? 

Eine Rezension beginnt üblicherweise mit einer möglichst präzisen Inhaltsangabe. Darin wird 

festgehalten, um welchen Aufsatz es geht, was sein Thema ist und was seine Inhalte sind. 

Besonders wichtig sind zentrale Aussagen und Thesen, die möglichst präzise herausgearbeitet 

werden sollten. Hilfreich kann es sein, die Struktur des Aufsatzes zu beachten, also etwa seine 

verschiedenen Kapitel nacheinander zu bearbeiten, oder den Text selbst in Teile zu teilen, die 

man einzeln besprechen kann. 

Nach der Inhaltsangabe, die – je nach Aufsatz – etwa ¾ der Rezension ausmachen kann, folgt 

eine kritische Bewertung durch Sie. Da Sie eine wissenschaftliche Rezension schreiben, geht 



es nicht darum, ein bloßes Geschmacksurteil zu formulieren. Trotzdem kann es Sinn machen, 

einige Worte dazu zu sagen, wie der Aufsatz argumentativ auf Sie wirkt. Ist seine 

Argumentation klar und verständlich, sprunghaft, unverständlich? Darüber hinaus geht es um 

eine Bewertung der Inhalte. Sind Argumentation und Thesen nachvollziehbar oder nicht, gut 

oder schlecht belegt? Gibt es einen Gedanken, der Ihnen besonders wichtig erscheint? 

Würden Sie dem Aufsatz zustimmen oder haben Sie begründete Einwände? Wenn ja, welche?   

Wie sollte die Rezension formal gestaltet sein? 

Die Rezension sollte etwa vier bis fünf Seiten lang sein. Sie benötigt kein Deckblatt. Nach 

Angaben zur Verfasserin folgen eine Überschrift sowie die korrekte bibliographische Angabe 

zum Text, um den es geht.  

Die Seiten der Rezension sind zu nummerieren und folgendermaßen einzurichten: 

Schriftart Times New Roman  

Schriftgrad 12  

Zeilenabstand 1,5  

Seitenabstände links 2 cm, rechts 5 cm 

 

Zitate aus dem Aufsatz, den Sie rezensieren, können Sie mit Seitenangaben in den Text 

einbauen. Längere Zitate (von mehr als drei Zeilen Länge) werden in Schriftgröße 10, mit 

Zeilenabstand 1 und links um 0,4 oder 0,5 cm eingerückt gesetzt. 

 

Bis wann muss die Rezension abgegeben sein? 

Die Rezension sollte mich gewöhnlich bis zur vorletzten Seminarsitzung erreichen. Falls es 

Ihnen nicht möglich ist, diesen Termin einzuhalten, geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. 

 

Wo finde ich ein Beispiel für eine Rezension? 

In der Datei „Rezension_Beispiel“ finden Sie eine sehr gute Rezension zu einem Aufsatz aus 

einem Schiller-Seminar. Sie können hier vor allem noch einmal schauen, wie der Text formal 

eingerichtet ist. 

 


