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REZENSIONEN/LITERATURBERICHT 

Allgemein 

Wissenschaftliche Rezensionen und Literaturberichte sind eine eigene Gattung der 

wissenschaftlichen Literatur, in der schriftliche Arbeiten (zumeist Bücher) besprochen werden. 

Sie dienen der raschen Information über wissenschaftliche Neuveröffentlichungen und deren 

Einordnung. Dazu werden im Einzelnen ein Überblick über die Inhalte der besprochenen Arbeit 

(1.), eine Einordnung in den Kontext der wissenschaftlichen Diskussion (2.) und eine eigene 

kritische Stellungnahme (3.) gegeben.  

Elemente einer Rezension 

1. Inhaltlicher Überblick 

Der inhaltliche Überblick stellt den zu besprechenden Text formal vor (Autor, Titel, 

Erscheinungsort und -jahr, Textgattung, Erscheinungskontext) und gibt eine kurze 

Zusammenfassung seiner Inhalte. Er gleicht einer Inhaltsangabe, soll also das Original 

zusammenfassen und systematisieren. Dabei müssen nicht alle Inhalte des zu besprechenden 

Textes gleichgewichtig dargestellt werden. Vielmehr macht es Sinn, jene Teile, denen in der Folge 

die besondere Aufmerksamkeit der eigenen Argumentation gilt, ausführlicher wiederzugeben als 

andere.  

Generell gibt es allerdings einige Aspekte, die für eine inhaltliche Zusammenfassung neben der 

formalen Vorstellung des Textes unabdingbar sind. Dazu gehören zunächst einmal die 

Zielsetzung des zu besprechenden Textes, seine Gliederung und der Aufbau seiner 

Argumentation sowie die zentralen Ergebnisse. Aber auch der Publikationstyp („Laufbahnbuch“ 

= Dissertation, Habilitationsschrift, Monographie, Sammelband/Tagungsband, Festschrift. 

Lehrbuch, Quellensammlung, Autobiografie/Biografie) und das Zielpublikum sollten kurz 

vorgestellt werden. 

2. Kontext der wissenschaftlichen Diskussion 

Die Kontextualisierung des Textes dient dazu, diesen im Forschungszusammenhang zu verorten. 

Zunächst gilt es, das fachwissenschaftliche Interesse des Textes darzustellen. Dabei ist zu fragen, 

woher sich dieses Interesse herleitet. Sind es bestimmte Forschungstraditionen / Denkschulen, in 

die sich der Text stellt oder in die er eingeordnet werden kann? Und / oder motivieren 

theoretische Vorannahmen die spezifische Blickrichtung des Textes. 

Die Beantwortung dieser Fragen ermöglicht eine Darstellung des Argumentationsraumes, in dem 

sich der zu besprechende Text bewegt. Bestätigt oder verwirft er bisherige Annahmen, 

differenziert er diese oder entwickelt er sie weiter? Oder eröffnet er neue Perspektiven für die 

Diskussion? 

3. Eigene Stellungnahme 

Die eigene Stellungnahme soll die sachliche und formale Argumentation des besprochenen 

Textes kritisch würdigen. Dabei geht es nicht um persönliches Vorlieben oder eine Kritik an der 
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Person des Autors, der Autorin. Vielmehr soll die eigene Stellungnahme vor dem Hintergrund 

der vorgenommen Kontextualisierung eine begründete Bewertung des wissenschaftlichen 

Potentials darstellen. Dazu wird zunächst dargelegt, ob und inwieweit der zu besprechende Text 

eine sinnvolle Weiterentwicklung oder Neuorientierung des Forschungskontextes darstellt. 

Darüber hinaus sind aber auch Details zu prüfen: Wird der Text den Ansprüchen, die er selbst an 

sich stellt, gerecht (Zielsetzung / Hypothesen / Ergebnisse)? Sind Fragestellung und 

Quellenauswahl kongruent? Weist die Arbeit formale oder methodische Schwächen auf (bspw. 

zahlreiche Rechtschreibfehler oder fehlerhafte Zitation)? Ist die Argumentation klar gegliedert 

und nachvollziehbar? Sind einzelne Thesen oder Aussagen widersprüchlich oder 

diskussionsbedürftig? Welche Fragen bleiben offen, wo sind die Grenzen des Textes?  

Abfassung einer Rezension/eines Literaturberichts 

Bei der Abfassung der Rezension / des Literaturberichts ist generell die skizzierte Dreiteilung 

nachzuvollziehen. Besonders ist darauf zu achten, dass zunächst eine werturteilsfreie 

Zusammenfassung des Textes gegeben und erst im Folgenden begründet Stellung genommen 

wird. Alle wörtlichen Wiedergaben aus dem besprochenen Text oder anderen Werken sind als 

Zitate zu kennzeichnen und entsprechend zu belegen. 

Sprachlich orientiert sich die wissenschaftliche Rezension / der wissenschaftliche Literaturbericht 

am Stil und den Standards der jeweiligen Fachwissenschaft. Sie sollten also Ihre eigene 

fachwissenschaftliche Kompetenz im Bezug auf die zu besprechende Thematik nachweise. Dies 

bedeutet, dass für die Abfassung einer Rezension / eines Literaturberichtes die alleinige Lektüre 

des zu besprechenden Werkes / der zu besprechenden Werke nicht ausreicht. Unabdingbar ist es 

vielmehr, sich in den Forschungskontext und seine aktuellen Kontroversen / Tendenzen 

einzulesen. Dies gelingt am Leichtesten mithilfe aktueller Überblicksdarstellung und vor allem 

weiterer Rezensionen des zu besprechenden Textes oder thematisch vergleichbarer 

Abhandlungen. 

Formalhinweise 

Die Rezensionen, die Sie zu Ihren ausgewählten Publikationen finden sollen, haben dienenden 

Charakter. Sie erleichtern Ihnen eine Einordnung der zu besprechenden Publikationen in den 

Forschungskontext ebenso wie die Bewertung der erzielten Ergebnisse. 

Ihr Literaturbericht muss, neben den Angaben zu Ihrer Person, in der Headline die 

bibliographischen Angaben der besprochenen Publikationen enthalten. Beizufügen ist außerdem 

eine Liste der benutzen Rezensionen. 

  


