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Dieser Leitfaden soll helfen sich mit den technischen Grundlagen zum er

folgreichen Absolvieren von Seminaren vertraut zu machen. Dies betrifft:

1. das Erstellen einer Bibliographie

2. das Erstellen einer Präsentation

3. das Halten von Referaten

4. die Anfertigung von Hausarbeiten

Der  Leitfaden  versucht,  immer  wieder  auftauchende  Fragen  von  Stu

dierenden zusammenzufassen und Antworten darauf möglichst klar darzu

legen. Dabei können nur grundsätzliche Probleme angesprochen werden.

Dieser Leitfaden ist  speziell  auf  kunstwissenschaftliche Bedürfnisse zuge

schnitten  und  soll  zur  Unterstützung  der  in  den  Einführungskursen  ver

mittelten Kenntnisse dienen.

Für weitere Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Studierenden

sind wir dankbar.

Oktober 2008
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ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR STUDIENORDNUNG

Das B.A.  Studium »Kultur  und Technik« und das M.A.  Studium »Kunst

wissenschaft und Kunsttechnologie« können an der TU Berlin ausschließlich 

im Wintersemester aufgenommen werden. Das B.A. Studium beginnt ob

ligatorisch mit  den beiden ebenfalls  nur im Wintersemester angebotenen 

Einführungskursen

a) Bildkünste

b) Architektur

In  beiden Einführungskursen werden wichtige  Grundlagen vermittelt,  die 

unabdingbar für den erfolgreichen Besuch der weiteren Seminare sind, so 

dass sie auf jeden Fall im 1. Semester absolviert werden müssen.
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1. DIE BIBLIOGRAPHIE

Vor der Arbeit an einem Referat oder einer Hausarbeit steht immer die Lite

raturrecherche. Die wichtigsten Arbeitsinstrumente sind Bibliothekskataloge 

(OPACs  und  Zettelkataloge)  sowie  Bibliographien  (gedruckt  und  digital). 

Fast alle Bibliothekskataloge bieten weitere Features zur Literatursuche an: 

Es ist möglich auf Datenbanken, elektronische Dokumente und Zeitschriften 

(e-Doks und E-Journals)  zuzugreifen,  auch Links  zu externen Katalogen, 

Datenbanken und Bibliographien werden dort angezeigt.

Zusätzlich empfiehlt es sich, wenn man bereits einige Titel zum Referats- 

oder Hausarbeitenthema gefunden hat, in den Literaturverzeichnissen und 

Fußnoten der Publikationen nach weiteren, für die eigene Arbeit relevanten 

Titeln zu suchen. Dies eignet sich besonders für Aufsätze und Artikel, die in 

den meisten Bibliothekskatalogen nicht gesondert verzeichnet sind, da dort 

nur selbständige Veröffentlichungen (Kataloge, Monograpien, Aufsatzsamm

lungen etc.)  angezeigt  werden.  Ausnahmen bilden das Zentralinstitut  für 

Kunstgeschichte in München (ZIKG) und die Kunstbibliothek in Berlin, in de

ren Onlinekatalogen auch nach Aufsätzen gesucht  werden kann (bei  der 

Kunstbibliothek sind Aufsätze erst  ab dem Erscheinungsjahr  2004  einge

arbeitet!).

Im Folgenden werden die  wichtigsten Onlinekataloge,  Bibliographien und 

Datenbanken mit Schwerpunkt Kunstwissenschaft im Überblick vorgestellt. 

Im Anschluss werden verschiedene Zitationsformen nach Art der Publikation 

aufgezeigt und anhand von Beispielen veranschaulicht.
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I. Onlinekataloge:

FU-Berlin

http://www.ub.fu-berlin.de

HU-Berlin

http://www.ub.hu-berlin.de

TU-Berlin

http://www.ub.tu-berlin.de

UDK Berlin:

http://www.udk-

berlin.de/sites/universitaetsbibliothek/content/index_ger.html 

(oder über den OPAC der Universitätsbibliothek TU Berlin)

Kunstbibliothek  Berlin  (Katalog  enthält  nur  Publikationen  ab  1995  sowie 

Aufsätze ab 2004, ältere Titel müssen vor Ort im Zettelkatalog recherchiert 

werden):

http://opac.smb.spk-berlin.de

Staatsbibliothek Berlin:

http://www.stabikat.staatsbibliothek-berlin.de

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek:

http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/HTML=Y

Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München (ZIKG; hier sind kunsthisto

rische Aufsätze einzeln aufgeführt!):

http://www.zikg.lrz-muenchen.de
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Zudem gibt es übergeordnete Kataloge, die mehrere OPACs der Bibliothe

ken und Bibliotheksverbände zusammenfassen. Man hat hier die Möglich

keit,  mehrere  OPACs  (weltweit!)  gleichzeitig  zu  durchsuchen.  Über  den 

KOBV können auch Fernleihbestellungen aufgegeben werden (zum Vorge

hen s. u.):

Kooperativer Bibliotheksverband KOBV:

http://www.kobv.de

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK):

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

Artlibraries (fasst die wichtigsten kunstwissenschaftlichen Bibliotheken zu

sammen):

http://artlibraries.net

Für  die  Suche  nach  Zeitschriften  ist  die  Zeitschriftendatenbank  (ZDB) 

grundlegend (hier kann nur nach Zeitschriftentiteln, nicht nach Aufsätzen 

gesucht werden!):

http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/SRT=YOP

Fernleihe

Wenn ein Titel nicht in den Berliner Bibliotheken gefunden wird, das Buch 

für die weitere Arbeit jedoch dringend benötigt wird, ist eine Fernleihe un

umgänglich. Es können Monographien, Kataloge etc. aus anderen Bibliothe

ken ausgeliehen werden (vorausgesetzt, diese leihen die Medien aus) oder 

als Kopien (so können auch Zeitschriftenaufsätze oder Auszüge aus selb

ständigen Veröffentlichungen bestellt werden) angefordert werden.
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Über das KOBV-Portal kann nach dem gewünschten Titel unter »KOBV-Fern

leihe«  gesucht  werden.  Hier  werden  die  deutschen  Bibliotheksverbünde 

gleichzeitig durchsucht. Für eine über Deutschland hinausgehende Anfrage 

kann über »KOBV International« gesucht werden. Zuerst sollte allerdings 

immer nur deutschlandweit gesucht werden, da hier die Bestellkosten und 

-zeiten weitaus niedriger ausfallen als aus internationalen Bibliotheken. In 

einer nächsten Seite werden die Suchergebnisse angezeigt. Um genauere 

Informationen über den Titel zu erhalten, muss auf die vorangestellte Num

mer geklickt werden. Um Informationen über die Ausleihmöglichkeit der be

treffenden Bibliothek zu  erhalten wird  auf  den Link  »Standort  /  Quelle« 

geklickt. Dies ist sinnvoll, da nicht jeder angezeigte Titel tatsächlich über die 

Fernleihe  bestellbar  ist  (nicht  ausleihbar  sind  z.B.  in  der  Regel:  Nach

schlagewerke, Loseblattsammlungen, Diplomarbeiten, ältere, wertvolle Wer

ke, Neuerscheinungen aus diesem Jahr). Wenn eine Bestellung ausgelöst 

werden soll, muss auf den Button »Fernleihe« geklickt werden. Es öffnet 

sich ein neues Fenster, in das die Benutzernummer (die Nummer über dem 

Strichcode auf dem Studienausweis) und das Passwort des Bibliothekskon

tos (zu Beginn wird automatisch die Postleitzahl der eigenen Adresse einge

tragen, es empfiehlt sich jedoch das Passwort so schnell  wie möglich zu 

ändern) eingetragen und als Heimatbibliothek »Berlin TU/UDK« ausgewählt 

werden. Anschließend wird mit »Login« bestätigt. Nur bei einer Kopienbe

stellung muss das Bestellformular vervollständigt werden. Es ist auf die vor

eingestellte Summe für eventuell anfallende Kopierkosten / Kosten für eine 

Auslandsbeschaffung zu achten, die jedoch geändert werden können. Um 

ganz sicher zu gehen, dass keine weiteren Kosten bei der Bestellung ent

stehen, empfiehlt es sich, die Zahl auf Null zu setzen. Abschließend wird auf 

»Weiter«  und  dann  auf  »Bestellen«  geklickt,  um  die  Bestellung  abzu

schließen. Die Bestellung ist jetzt auf dem Bibliothekskonto der TU Berlin zu 

sehen. Unter der angegebenen Bestellnummer kann man sich in der Fernlei

he nach der Bestellung erkundigen. Auf dem Konto wird zusätzlich unter 

Fernleihbestellungen über den Status der Bestellung informiert.
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Für einen Zeitschriftenaufsatz muss zunächst die Zeitschrift über die ZDB 

(Titel der Zeitschrift, nicht Titel des Aufsatzes!) gesucht werden. Wenn der 

gesuchte Titel gefunden wurde, führt der Button »Bestellung« zum Bestell

button  des  KOBV,  wo  die  Bestellung  ausgelöst  werden  kann.  Das  an

schließende Vorgehen ist analog zum oben beschriebenen. Es müssen nur 

noch zusätzlich in das Bestellformular die notwendigen Angaben zum ge

wünschten Aufsatz eingetragen werden. 

Eine ausgeführte Bestellung kostet für Studierende 1,50  €. Bei Kopienbe

stellungen fallen zusätzliche Kosten an, die sich nach dem Umfang der Be

stellung berechnen. Die Bearbeitungszeit  beträgt zwischen vier  bis  sechs 

Wochen, je nach Verfügbarkeit des Mediums. Eine Hilfe zur Fernleihbestel

lung über die Universitätsbibliothek der TU Berlin findet sich unter:

http://www.ub.tu-berlin.de/index.php?id=21
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II. Bibliographien und Datenbanken

Bibliography of the History of Art (BHA):

Die Bibliography of the History of Art ist die Standardbibliographie zur euro

päischen Kunstgeschichte und eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente in 

der  Recherche.  Die Datenbank umfasst  Literatur  zu den verschiedensten 

Kunstgattungen, -räumen und -epochen. Dokumentiert sind neben der Bil

denden Kunst (Architektur, Skulptur, Malerei, Graphik) auch dekorative und 

angewandte Kunst, Industriedesign und -architektur sowie Volkskunst.

Verzeichnet sind zahlreiche Publikationsformen (darunter Aufsätze aus ca. 

4.800 Zeitschriften),  Monographien (Dissertationen,  Ausstellungskataloge, 

Verzeichnisse des Kunsthandels u.a.) sowie Konferenzbeiträge. Die Daten

bank umfasst Beiträge ab 1973 und wird laufend aktualisiert.

Die Datenbank kann online in der Kunstbibliothek, im Netz der HU Berlin so

wie in der Staatsbibliothek Berlin (auch extern für registrierte Nutzer des 

SBB) genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Datenbank per 

CD-ROM, unter anderem in der Staatsbibliothek Berlin, oder in gedruckter 

Form in den verschiedenen Universitätsbibliotheken, auch in der Bereichsbi

bliothek Kunst und Architektur der TU Berlin, zu nutzen (hier kann nicht 

nach  aktuellsten  Beiträge  gesucht  werden,  aber  CD-ROM und  Buchreihe 

werden jährlich aktualisiert und ergänzt).

Periodicals Index Online:

Dieser historische Zeitschriften-Index ermöglicht die Recherche in mehreren 

tausend Zeitschriften aus den Geistes-und Sozialwissenschaften. Der Index 

bietet einen Nachweis für über 4.600 Zeitschriftentitel und mehr als 15 Mil

lionen Artikel. Die abgedeckte Zeitspanne reicht von 1665-1995, manche 

Zeitschriften sind nur bis 1990 ausgewertet.

http://pio.chadwyck.co.uk/home.do
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Periodicals Archive Online:

Das Archiv enthält circa 350 der insgesamt mehr als 4.600 im Periodicals 

Index Online indexierten geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriften 

im Volltext.

http://pao.chadwyck.co.uk/home.do

Für die Suche nach bestimmten Künstlern empfehlen sich zwei Standard

werke, in digitaler und in gedruckter Form. Die Lexika verzeichnen Künstle

rInnen samt Lebensdaten, Kurzbiographie, Hinweisen auf Werke und Kurz

bibliographie.

Allgemeines Künstler-Lexikon (AKL):

Die Reihe befindet sich im Aufbau und wird laufend ergänzt. Die Buchbände 

befinden sich in allen Kunstbibliotheken. Digital kann auf das AKL in der 

Kunstbibliothek, in der Staatsbibliothek Berlin (auch extern für registrierte 

Nutzer) sowie im Netz der HU Berlin zurückgegriffen werden. Zusätzlich be

finden sich in den verschiedenen Bibliotheken CD-ROM-Versionen. In der 

Amerika-Gedenk-Bibliothek (AGB) ist eine Ausleihe möglich. 

Die Datenbank macht die vollständigen Artikel aus den bisher erschienenen 

Bänden des Allgemeinen Künstlerlexikons (AKL) recherchierbar und bietet 

zudem Zugriff  auf biographische Kurzinformationen (Indexdaten), die auf 

den Artikeln des AKL sowie den bekannten Nachschlagewerken Thieme-Be

cker (A bis Z) und Vollmer (A bis Z) beruhen. Darüber hinaus sind erstmals 

die vollständigen Einträge aus dem Künstlerlexikon der Antike (Hrsg. von 

Rainer Vollkommer und erschienen in zwei Bänden 2001 und 2004) enthal

ten. Es handelt sich um ca. 4.000 namentlich bekannte Künstler aus der An

tike.
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Thieme-Becker:

Dahinter verbirgt sich das »Allgemeine Lexikon der Bildenden Künstler von 

der Antike bis zur Gegenwart«, das in 37 Bänden zwischen 1907 und 1950 

erschien. Das Lexikon umfasst circa 150.000 Künstlerbiographien. Ergänzt 

wurde es zwischen 1953 und 1962 durch Hans Vollmers »Allgemeines Lexi

kon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts«, das in sechs Bänden er

schien. Es umfasst zusätzlich knapp 50.000 Künstlerbiographien. In beiden 

Lexika kann in allen Kunstbibliotheken nachgeschlagen werden. Digital fin

den sie sich komplett online wie auch auf der CD-ROM im AKL eingearbeitet.

Auf zusätzliche Datenbanken wird auf den Bibliothekswebsites verwiesen. 

Dort finden sie sich, in die verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen 

gegliedert, unter dem sogenannten DBIS (Datenbank-Infosystem). Beson

ders umfangreich fällt das System auf der Website der Staatsbibliothek Ber

lin aus. Dort kann für den Fachbereich Kunstwissenschaft auf 136 Daten

banken (Bibliothekskataloge, Bibliographien, Bilddatenbanken etc.) zurück

gegriffen werden:

http://rzblx10.uni-

regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=sbb&lett=l&colors=&oc

olors=
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III. Zitationsweisen

Die  bibliographische  Erfassung  von  Quellen  und  Literatur  hat  jedes  der 

großen Fächer auf eigene Weise standardisiert. Da in der Kunstgeschichte 

Textmaterialien  sehr  unterschiedlicher  Art  und Herkunft  benutzt  werden, 

empfiehlt sich ein eher ausführlicher Nachweis der Literaturangaben. Stu

dierenden  sei  dringend  empfohlen,  sich  möglichst  frühzeitig  ein  festes 

Grundschema anzugewöhnen. Im Folgenden werden verschiedene Zitations

formen nach Art der Publikation vorgestellt und anhand von Beispielen ver

anschaulicht.

Allgemein gilt für jegliches Aufführen im Literaturverzeichnis und Zitieren:

– Wichtig ist, dass ein Grundschema beibehalten wird. Dies umfasst auch 

die Einheitlichkeit der Abkürzungen.

– Die Titel im Literaturverzeichnis werden niemals durchnummiert.

– Die  Titel  im  Literaturverzeichnis  werden  alphabetisch  (nach  Famili

ennamen des Autors), in seltenen Fällen chronologisich sortiert.

– Jede Literaturangabe wird mit einem Punkt abgeschlossen.

– Grundlage für  die  Titelaufnahme ist  immer  das  Titelblatt  und dessen 

Rückseite, nie der Einband, da hier der Titel  häufig unvollständig ge

nannt wird.

– Bei mehr als drei Autoren wird nur der erste Namen aufgeführt und mit 

dem Zusatz »u. a.« (»und andere«) versehen. Bei mehreren Erschei

nungsorten wird analog verfahren.

– Akademische Titel werden nicht genannt.

– Vornamen werden vollständig, soweit vorgefunden, angegeben.

– Die Herausgeberschaft  wird abgekürzt  mit  »hg.« oder  »hrsg.« (»her

ausgegeben«)  hinter  dem Titel  bzw.  mit  »Hg.«  oder  »Hrsg.«  (»Her

ausgeber«) vor dem Titel.
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– Sind Verfasser eines Aufsatzes und Herausgeber eines Sammelbandes 

identisch,  so  verwendet  man  bei  der  Angabe  des  Herausgebers  die 

Abkürzung »ders.« (»derselbe«) bzw. »dies.« (»dieselbe«).

– Handelt es sich um die erste Auflage, so wird dies nicht extra vermerkt. 

Spätere Auflagen werden durch Hochstellung der Zahl vor oder hinter 

dem Erscheinungsjahr angeben (Berlin 21998 oder 19982).

– Sind Erscheinungsort und -jahr nicht zu erschließen, so wird dies durch 

die Angaben »o. O.« (»ohne Ort«) bzw. »o. J.« (»ohne Jahr«) kenntlich 

gemacht.

– Die (abgekürzte) Angabe des Verlages nach dem Verlagsort ist fakulta

tiv. Die Abkürzung besteht darin, daß man die Angabe »Verlag« wegläßt 

und versucht, immer nur den Hauptnamen des Verlags (ohne alle Zu

sätze und auch ohne Vornamen von Familiennamen)  anzugeben.  Der 

›Gebr.  Mann  Verlag‹  in  Berlin  erscheint  bibliographisch  als  »Berlin: 

Mann«, der  ›Deutsche Taschenbuch Verlag‹ in München dagegen läßt 

sich nur als ›München: Deutscher Taschenbuch Verlag‹ bibliographieren, 

es sei denn man wählt hier das übliche Kürzel ›München: dtv‹.

– Da es für die wissenschaftliche Diskussion wichtig ist, wann ein Gedanke 

zum ersten Mal geäußert wurde, kann es unter Umständen hilfreich sein, 

das erstmalige Erscheinen eines Buches zu vermerken, wenn man eine 

später erschienene Ausgabe benutzt. Ein solcher Verweis wird am Ende 

der bibliographischen Angabe in Klammern gegeben. (Wölfflin, Heinrich: 

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe.  Das Problem der Stilentwicklung in 

der neueren Kunst, Basel / Stuttgart 1979 (zuerst 1915).

Es empfiehlt  sich,  in der  Bibliographie  zwischen Primärliteratur  (Quellen) 

und Sekundärliteratur (Forschungsliteratur) zu unterscheiden. Dies ist je

doch kein Muss.
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I. Selbständige (erschienene) Veröffentlichungen

a. Grundschema

Name, Vorname des Autors

Herausgeber

Titel des Buches, ggfs. Untertitel

Bandangabe

Bandtitel

ggfs. Reihentitel mit Bandzählung

Verlagsort, evt. Verlag

Erscheinungsjahr, ggfs. die Auflage (mit einer hochgestellten Zahl am Er

scheinungsjahr, 21995 oder 19952)

Um  diese  Bestandteile  korrekt  aneinanderzufügen,  gibt  es  verschiedene 

Verfahren, von denen einige hier in verschiedenen Anwendungsfällen vorge-

stellt werden (zu den einzelnen Zitationsformen samt Beispielen s. u.):

Lightbown, Ronald: Sandro Botticelli. Leben und Werk, München 1989.

Goethe, Johann Wolfgang: Italienische Reise, hrsg. von Andreas Beyer und 

Norbert Miller, in: Ders.: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. 

Münchner Ausgabe, hrsg. von Karl Richter, Bd. 15., München 1992.

Warburg, Aby M.: Ausgewählte Schriften und Würdigungen, hrsg. von Die

ter Wuttke, Saecvla Spiritalia 1, Baden-Baden 19923.

Kimpel, Dieter und Robert Suckale: Die gotische Architektur in Frankreich 

1130 – 1270, München 19952.

oder:
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Kimpel,  Dieter  /  Suckale,  Robert:  Die  gotische  Architektur  in  Frankreich 

1130 – 1270, München 19952.

Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky und Fritz Saxl: Saturn and Melancholy.

Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and Art, London 1964.

oder:

Klibansky, Raymond / Panofsky, Erwin / Saxl, Fritz: Saturn and Melancholy. 

Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and Art, London 1964.

b. Anthologien, Sammelbände, Festschriften

Hier ist es möglich, den Titel oder den Herausgeber zuerst anzuführen. Bei 

mehr als drei Herausgebern wird wie bei mehreren Autoren verfahren.

Art  in  Theory  1900-1990.  An  Anthology  of  Changing  Ideas,  hrsg.  von 

Charles Harrison und Paul Wood, Oxford 1992.

oder:

Harrison, Charles / Wood, Paul (Hrsg.): Art in Theory 1900-1990. An Antho

logy of Changing Ideas, Oxford 1992.

Blick-Wechsel. Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit in Kunst 

und Kunstgeschichte, hrsg. von Ines Lindner u.a., Berlin 1989.

oder:

Lindner, Ines u. a. (Hrsg.): Blick-Wechsel. Konstruktionen von Männlichkeit 

und Weiblichkeit in Kunst und Kunstgeschichte, Berlin 1989.

De Artibus Opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky, hrsg. von Mil

lard Meiss, 2 Bde, New York 1961.

oder:

Meiss, Millard (Hrsg.): De Artibus Opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Pa

nofsky, 2 Bde, New York 1961.
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c. Hochschulschriften

Nicht veröffentlichte Dissertations- oder Habilitationsschriften werden durch 

den Zusatz »masch.« (»maschinenschriftlich«) gekennzeichnet. Ansonsten 

erfolgt  die  Titelaufnahme  nach  den  Regeln  für  selbständige  Veröffentli

chungen.

Brisch, Klaus: Wassily Kandinsky (1866-1944). Untersuchungen zur Entste

hung der gegenstandslosen Malerei an seinem Werk von 1900-1921, Bonn 

1955 (Diss. masch.).

II. Nicht-selbständige Veröffentlichungen (= Aufsätze)

Die Abkürzung des Wortes »Seiten« zu »S.« wird durch einen Punkt zum 

Ausdruckgebracht, auf den immer ein Leerzeichen folgt, bevor dann die An

gaben der Zahlen erfolgt.

a. in Festschriften und Sammelbänden

Grundschema

Name, Vorname des Autors

Titel des Aufsatzes, ggfs.Untertitel

in: Titel der Festschrift bzw. des Sammelbandes, ggfs.Herausgeber

Bandangabe

Bandtitel

Verlagsort, evt. Verlag

Erscheinungsjahr, ggfs. Reihentitel mit Bandzählung

Seitenzahlen
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Imdahl, Max: Die Momentfotografie und ›Le Comte Lepic‹ von Edgar Degas, 

in: Festschrift für Gert von der Osten, Köln 1970, S. 228-234.

Akbar, Omar: Taut und Bauhaus, Farbe und Stadt, in: Symposium Bruno 

Taut. Werk und Lebensstadien, hrsg. von Ute Schmidt-Kraft, Magedeburg 

1995, S. 199–205.

oder:

Akbar, Omar: Taut und Bauhaus, Farbe und Stadt, in: Schmidt-Kraft, Ute 

(Hrsg.):  Symposium  Bruno  Taut.  Werk  und  Lebensstadien,  Magdeburg 

1995, S. 199–205.

b) in Zeitschriften

Vorangestellt noch wichtige Informationen zum Zitieren aus Zeitschriften

artikeln:

– Der  Name  der  Zeitschrift  kann  auch,  ggf.,  mit  der  gebräuchlichen 

Abkürzung gegeben werden.

– Bei der Bibliographie von Zeitschriften werden weder Herausgeber oder 

herausgebende Institutionen noch Verlagsorte oder Verlagsnamen ange

führt.

– Bei Zeitschriftenbibliographien ist im Einzelfall zwischen einer übergeord

neten und einer untergeordneten Zählweise zu unterscheiden. Die über

geordnete Zählung steht vor der Jahreszahl. Das ist oft  der Jahrgang 

(Jg.) oder auch die Bandnummer (Bd.) (engl./franz. = Volume). Die un

tergeordnete Zählung - Heft oder Nummer (H. oder Nr.) - ist neben

sächlich.  Aber  nicht  dann,  wenn  der  Jahrgang  einer  Zeitschrift  nicht 

durchgehend paginiert ist,  sondern jedes Heft  erneut mit Seite 1 be

ginnt. Auch die Bandnummer kann untergeordnet sein, dann nämlich, 

wenn eine übergeordnete Jahrgangsnummer existiert.
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– Wie auch für Bücher gilt für Aufsätze, dass durch einen Zusatz in Klam

mern auf deren erstmaliges Erscheinen verwiesen werden kann, wenn 

man einen späteren Nachdruck beispielsweise in Sammelwerken verwen

det. (Shapiro, Meyer: Über die ästhetische Bewertung der Kunst in ro

manischer  Zeit  (1947),  in:  Ders.:  Romanische  Kunst.  Ausgewählte 

Schriften, Köln 1987, S. 24-67.)

Grundschema

Name, Vorname des Autors

Titel des Aufsatzes, ggfs.Untertitel

in: Name der Zeitschrift

Jahrgang (Jg.)/Band (Bd.)

Jahreszahl, ggfs.Band-/Heftnummer (H. oder Nr.)

Seitenzahlen

Winzinger, Franz: Albrecht Dürers Münchener Selbstbildnis, in: Zeitschrift 

für Kunstwissenschaft 8, 1954, S. 43-64.

Simson, Otto von: Compassio and Co-Redemptio in Rogier van der Wey

den’s Descent from the Cross, in: Art Bulletin, Bd. 35, 1953, Nr. 1, S. 9-16.

c) in Zeitungen

Das Grundschema ist dasselbe wie bei Zeitschriften. Allerdings wird bei der 

Bibliographie eines Zeitungsartikels das genaue Datum des Erscheinungs

tages erfasst.

Rautenberg, Hanno: Der Reporter des Reiches. Eine große Ausstellung in

Berlin fahndet nach Adolph Menzel, in: Die Zeit, 14.2.1997, S. 45.
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III. Lexika

Lexika werden im Normalfall nicht in eine Bibliographie aufgenommen, da 

sie lediglich Allgemeinwissen zur Verfügung stellen bzw. autorenunabhän

gige Informationen bieten. Dies gilt dann nicht, wenn ein Lexikon für die 

eigene Arbeit eine wichtige Quelle bzw. einen besonderen Bezugspunkt dar

stellt. Dies gilt auch nicht für Speziallexika. Diese kann man beispielsweise 

daran erkennen, ob die einzelnen Artikel namentlich gekennzeichnet sind. 

Bibliographisch  werden  Lexikonartikel  wie  nichtselbständige  Veröffentli

chungen behandelt. Als Titel fungiert dabei das Stichwort des Lexikons, dem 

der Zusatz »Art.« (»Artikel«) vorangestellt wird.

In der Regel werden Lexika und Handbücher abgekürzt zitiert.

Uhde-Bernays,  Hermann:  Art.  »Feuerbach,  Anselm«,  in:  Thieme-Becker, 

Bd. 11, Leipzig 1915, S. 512-516.

In Lexika werden oftmals nicht Seiten-, sondern Spaltenzählungen vorge

nommen. Die entsprechende Angabe erfolgt mit der Abkürzung »Sp.«.

Fauth, Wolfgang: Art. »Hephaistos«, in: Der Kleine Pauly, Bd. 2, München

1979, Sp. 1024-1028.

IV. Ausstellungskataloge

Für Ausstellungskataloge gilt allgemein:

– Es wird nicht die vollständige Zeitangabe der Ausstellungsdauer (mit Tag 

und Monat), sondern nur das Jahr der Ausstellung aufgeführt.

– Als Veranstaltungsjahr wird dasjenige bei Beginn der Ausstellung ange

geben. (Bei einer Ausstellung mit der Dauer vom »24.11.1996 bis zum 
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2.2.1997« ist also »1996« anzugeben.)

– Es wird die Institution, in dem die Ausstellung zu sehen war, mitsamt 

des Ausstellungsortes genannt (dabei spielt es keine Rolle, ob erst Aus

stellungsort und dann die Institution oder umgekehrt genannt werden, 

z.B. Neue Nationalgalerie, Berlin oder Berlin, Neue Nationalgalerie).

– Bei mehreren Ausstellungsorten kann mit »u. a.« abgekürzt werden.

– Es ist zu unterscheiden zwischen dem Veranstaltungsort der Ausstellung 

und dem Verlagsort des Kataloges. Sind diese identisch, entfällt eine sol

che Unterscheidung, zumal dann, wenn der Katalog von der veranstal

tenden Institution selbst verlegt wird.

– Abgekürzt werden Ausstellungskataloge mit »Ausst.Kat.« oder »Ausst.-

Kat.«. Der Zusatz kann aber auch weggelassen werden.

Grundschema

Titel des Ausstellungskataloges, ggfs.Untertitel

Herausgeber

Ausst. Kat.

Name der ausstellenden Institution

Ort

Veranstaltungsjahr, ggfs. Auflage [durch hochgestellte Zahl]

Verlagsort, evtl. Verlag

ggfs.Erscheinungsjahr

Zauber der Medusa. Europäische Manierismen, hrsg. von Werner Hofmann, 

Ausst. Kat. Wiener Festwochen, Wien 1987.

oder:

Zauber der Medusa. Europäische Manierismen, hrsg. von Werner Hofmann, 

Wiener Festwochen, Wien 1987.
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Berlin-Moskau,  Moskau-Berlin  1900-1950,  hrsg.  von  Irina  Antonowa und 

Jörn Merkert, Ausst. Kat. Berlinische Galerie, Berlin 1995, München / New 

York 19952.

oder:

Berlin-Moskau,  Moskau-Berlin  1900-1950,  hrsg.  von  Irina  Antonowa und 

Jörn Merkert, Berlinische Galerie, Berlin 1995, München / New York 19952.

V. Onlinedokumente

Onlinedokumente werden wie gedruckte Publikationen behandelt. Auch hier 

ist zwischen den einzelnen Publikationsformen (selbständig, Aufsatz etc.) zu 

unterscheiden.  Zusätzlich  werden  hinter  den  bibliographischen  Angaben 

noch die URL in Klammern und das Abrufdatum hinzugefügt.

Marchetti, Elena / Rossi Costa, Luisa: The Fire Tower, in: Nexus Network 

Journal 4, 2002, Nr. 2, S. 38–53

(URL: http://www.springerlink.com/content/38423432n2840622), 

30.07.2008.

20



Institut für Kunstgeschichte TU Berlin

2. DIE PRÄSENTATION

Vor dem Referat im Fachbereich Kunstwissenschaft steht immer die Erstel

lung einer Präsentation. Wenn über Malerei, Graphik, Skulptur, Architektur 

etc. referiert wird, ist es dringend empfohlen mit Bildbeispielen zu arbeiten. 

Die nachfolgende Einführung gibt zu Beginn einen kurzen Hinweis zum Um

gang mit Diabestellung und -projektion. Einen weitaus größeren Teil wird 

die Recherche, Bestellung, Bearbeitung und Präsentation digitaler Bildmedi

en  einnehmen.  Es  werden  verschiedene  Bilddatenbanken  und  Bildbe

arbeitungs- und Präsentationsprogramme vorgestellt und wichtige Hinweise 

für die Nutzung des Beamers gegeben.

I. Diapositive

Unser Fachgebiet verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Diaposi

tiven in der Diathek (A 155). Vor jeder Diabestellung ist zu überprüfen, ob 

die gewünschten Aufnahmen nicht  bereits  existieren.  Die Diapositive  be

finden sich in den Diaschränken, geordnet nach Topographie (linke Seite), 

Künstlern (rechte Seite) und Sonderthemen wie Kunstgewerbe, Buchmale

rei,  Bautechnik  und  -theorie,  Fotografie  u.  ä  (ganz  rechts  außen).  Dias 

können am Tag des Referates entnommen werden und sind im Anschluss an 

die  Lehrveranstaltung  selbständig  zurückzusortieren.  Zusätzlich  kann der 

Referent / die Referentin Diapositive für Referate 3 Tage vor dem Termin 

gegen einen Leihschein und einem Pfand von 10,-  € entleihen.  Nach dem 

Referat müssen jene sofort wieder zurücksortiert werden.

Sollten die gewünschten Diapositive hier nicht zu finden sein, müssen sie 

neu  angefertigt  werden.  Dazu  ist  der  in  der  Diathek  ausliegende  Be

stellzettel auszufüllen. Die Anzahl der Diapositive pro Bestellung und Veran

staltung  ist  auf  zehn  begrenzt.  Bei  Bestellungen,  die  diese  Begrenzung 

übersteigen, wird nach der zehnten Abbildung der Rest der Bestellung nicht 
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ausgeführt.  Diabestellungen  werden  nur  bearbeitet,  wenn  die 

Bestellformulare  vollständig  ausgefüllt  sind,  der  Referatstermin  exakt 

angegeben ist, und die Bestellung rechtzeitig (mindestens 10 Tage vor dem 

Referatstermin)  abgegeben  wurde.  Alle  Bestellungen  müssen  von  den 

TutorInnen der Diathek kontrolliert und abgezeichnet sein. Bei Büchern, die 

sich in unserer Bibliothek befinden, ist der entsprechende Bestellzettel in 

das Buch zu legen und an der Theke in der Bibliothek zu hinterlegen, wo sie 

von den Bibliothekaren dann in einem für unsere Fotografen bestimmtes 

Fach  deponiert  werden.  Stammen  die  betreffenden  Bücher  aus  anderen 

Bibliotheken,  so  sind  sie  zusammen  mit  dem  Bestellzettel  bei  den 

TutorInnen in der Diathek abzugeben. Es ist jeweils darauf zu achten, dass 

nur  wirklich gute Reproduktionen als  Vorlage herangezogen werden.  Die 

fertigen  Dias  werden  für  die  ReferentInnen  zurückgelegt  und  nach  dem 

Referatstermin in die Diaschränke einsortiert.

Die Nutzung eines Diaprojektors gestaltet sich relativ einfach: Vor der Lehr

veranstaltung, in der das Referat gehalten wird, meldet sich der Referent / 

die Referentin bei den TutorInnen in der Diathek und fragt dort nach einem 

Projektor, der dann für die betreffende Lehrveranstaltung zur Verfügung ge

stellt  wird.  Während der Benutzung des Projektors ist  darauf  zu achten, 

dass das Diapositiv verkehrt herum (auf den Kopf stehend) und mit der 

Schrift bzw. weißen Seiten des Rahmens zum Referenten / zur Referentin 

hin (bei Position hinter dem Projektor) in die Schiene eingelegt wird. Es be

finden sich immer zwei Dias in der Schiene, so dass beim Wechsel gleich 

das nächste Bild erscheint.

Bei Problemen bei der Nutzung der Diaschränke bzw. des Diaprojektors oder 

der Diabestellung stehen die TutorInnen gern zur Verfügung.
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II. Digitale Bildmedien

Abgelöst werden die Diapositive von digitalen Bildern. Dies zieht nicht nur 

neue Rechercheformen nach sich, sondern auch Bearbeitung und Präsenta

tionsformen haben sich verändert. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick 

über Bilddatenbanken, Bildbearbeitung- und Präsentationsprogramme gege

ben werden. Am Schluss finden sich wichtige Hinweise zur Bestellung und 

Benutzung der institutseigenen Beamer und Notebooks.

a. Bilddatenbanken

Bildarchiv der Kunst und Architektur Marburg:

Die Bilddatenbank umfasst insgesamt ca. 1,9 Mio. digitalisierte Aufnahmen 

zur Kunst und Architektur in Deutschland und Europa. Gesucht werden kann 

in den Feldern »Orte«, »Künstler«, »Dargestellte Themen«, »Ansichten und 

Porträts«.  Ebenfalls  recherchierbar  sind  die  1985-2004 in  der  Zeitschrift 

»Kunstchronik« veröffentlichten Themen begonnener und abgeschlossener 

Dissertationen und Magisterarbeiten.

http://www.bildindex.de

Prometheus:

Prometheus ist ein verteiltes digitales Bildarchiv für Kunstwissenschaften, 

das  Bildmaterial  aus  verschiedenen  Datenbanken  online  zusammenführt 

und zur Verfügung stellt. Auf der Website können Bilder in Arbeitsmappen 

gesammelt, sortiert und zu Präsentationen zusammengestellt werden. Die 

Basis bilden derzeit ca. 550.000 Bilder, die aus 46 Datenbanken aus unter

schiedlichen Bereichen (Museen, Hochschulinstitute, Bibliotheken, Archive) 

zusammengeführt sind. Vor der Nutzung muss der Zugang durch eine An

meldung in der Diathek durch die Tutorinnen freigeschaltet werden.

http://www.bildarchiv-prometheus.de
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Web Gallery of Art

Das Informationsangebot der Web Gallery of Art umfasst eine Bilddaten

bank und Online-Ausstellungen zu Europäischer Malerei vom 12. bis zur Mit

te des 19. Jahrhunderts, sowie ein Glossar mit kunsthistorischen Begriffen 

in  englischer  Sprache.  Die  Bilddatenbank ist  über  eine freie  Suche oder 

einen alphabetischen Index nach Künstlern recherchierbar. Weitere Suchkri

terien sind z.B. Zeitraum, Land, Kunstform und Standort des Kunstwerks. 

Die Abbildungen werden durch biographische Informationen zu den Künst

lern ergänzt. 

http://www.wga.hu

Darüberhinaus bieten fast alle musealen Einrichtungen Zugriff auf ihre digi

tale  Bildbestände.  Für  die  Staatlichen  Museen  Berlin  Preußischer  Kultur

besitz (SMB-SPK) bietet das Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz (bpk) 

digitalen  Zugriff  auf  fast  alle  Objekte  (in  Ausstellungsräumen  wie  in 

Depots),  allerdings  mit  digitalem Wasserzeichen (für  Präsentationen also 

ungeeignet!):

http://bpkgate.picturemaxx.com/webgate_cms

Die Bestände der bpk sind zusätzlich in Prometheus eingespeist und können 

dort in hochauflösender Qualität (und ohne Wasserzeichen) heruntergeladen 

werden.

Für die französischen Museen bietet die Base Joconde einen Nachweis für 

circa  180.000  Objekte  (davon  47.000  mit  Illustrationen)  vom  6.  Jahr

hundert bis zur Gegenwart der Bestände von circa 130 wichtigen Museen 

Frankreichs  aus  den  Bereichen  Archäologie,  Schöne  Künste,  Kunsthand

werk, Ethnologie, Geschichte, Wissenschaft und Technik.

http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
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b. Bildbestellung und Bildbearbeitung

Sollten für das Referat oder für die Hausarbeit keine oder keine guten Abbil

dungen in den Bilddatenbanken zu finden sein, bietet das Institut die Mög

lichkeit, digitale Bilder bei unseren Fotografen zu bestellen. Dazu ist der in 

der Diathek ausliegende Bestellzettel auszufüllen. Die Anzahl der Bilder pro 

Bestellung und Veranstaltung ist auch hier auf zehn begrenzt. Das weitere 

Verfahren gestaltet sich wie bei der Diabestellung (s. o.).

Die Bilder vom Fotografen werden mit 1600 Pixel für die längste Seite ange

fertigt. Dies bedeutet, dass das Bild für den Druck der Hausarbeit eine aus

reichende Qualität hat, für die Präsentation jedoch zu groß ist. Auch beim 

Scannen und Digitalfotografieren durch die ReferentInnen selbst haben die 

Bilder meist eine zu hohe Auflösung. Beim Scannen ist unbedingt darauf zu 

achten, dass die Abbildungen mit einer ausreichenden Auflösung (300 bis 

600 dpi liegen zeitlich beim Scannen im verträglichen Bereich, bei einer hö

heren Zahl dauert das Scannen entsprechend lange) einzuscannen. 

Hier empfiehlt es sich nun, die Bilder zu skalieren. Das bedeutet, dass die 

Auflösung verkleinert  und für  die  Bildschirmpräsentation  angepasst  wird. 

Dies hat zugleich zur Folge, dass sich die Dateigröße verringert und insge

samt die Präsentation,  in der  die  Bilder  eingefügt  werden,  nicht  unnötig 

groß  und  dadurch  langsam beim Abrufen  der  einzelnen  Folien  wird.  Als 

Richtwert gilt die Auflösung der Beamer im Institut, die bei allen Geräten 

bei 1024 x 768 Pixel liegt. Im Idealfall könnten alle Hochformate auf die 

Höhe von 768 Pixel bzw. alle Querformate auf 1024 Pixel skaliert werden. 

Es wird der Einfachheit halber empfohlen, die längste Seite immer auf 1000 

Pixel zu skalieren, um das Bild annähernd der Auflösung des Beamers anzu

passen.  Andersherum  bedeutet  es  zugleich,  dass  nicht  zu  kleine  Abbil

dungen für eine Präsentation verwendet werden können, da sie a) entweder 

zu  klein  auf  der  Folie  erscheinen  und  daher  unbrachbar  für  die  Vi

sualisierung von Gesagtem sind und b) beim Vergrößern auf der Folie pixeln 

und das dort Gezeigte unlesbar wird.
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Alle  hier  vorgestellten  Bildbearbeitungsprogamme  bieten  verschiedenste 

Features an, von denen an dieser Stelle nur grundlegend die Bildskalierung 

vorgestellt wird. Es empfiehlt sich, sich im Laufe seines Studiums mit Bild

bearbeitungsprogammen zu beschäftigen und einzuarbeiten. Eine guten Ein

stieg bieten die Hilfen, die als Handbuch zum Programm fungieren.

AdobePhotoshop:

AdobePhotoshop ist ein kommerzielles Bildbearbeitungsprogramm und für 

Microsoft Windows wie auch für Mac OS X verfügbar.

Für das zu bearbeitende Bild einfach über »Datei öffnen« gehen. Um das 

Bild zu skalieren, muss der Button »Bild« in der Menüleiste und dort »Bild

größe« angeklickt werden.
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Nun erscheint ein Fenster, bei dem die Zahlenwerte der Breite und Höhe ge

ändert werden können. Es muss darauf geachtet werden, dass sich beide 

Werte verändern, wenn eine Länge geändert wird, sonst wird das Seitenver

hältnis  des Bildes  verzerrt.  Dies  lässt  sich bei  allen Bildbearbeitungspro

gammen durch das Symbol des Kettengliedes (meist rechts von den Ein

gabefeldern) bestimmen. Ist die Kette geöffnet, wird nur ein Wert geändert 

und der andere bleibt bestehen, so dass das Bild verzerrt wird. Ist die Kette 

geschlossen,  bedeutet  dies,  dass  die  Seitenverhältnisse  miteinander  ge

koppelt sind und durch Änderung eines Wertes der andere Wert sich pro

portional verändert.

Dann kann das Bild gespeichert und in eine Präsentation eingefügt werden 

(s. u.).
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Für  nicht  kommerzielle  Programme,  d.  h.  die  kostenlos  heruntergeladen 

werden können, bieten sich Gimp und IrfanView an.

Gimp:

Gimp funktioniert wie AdobePhotoshop. Auch hier wird das Bild über den 

Button »Bild« und »Bild skalieren« heruntergerechnet.

Gimp ist für alle Betriebssysteme (MS Windows, Macintosh und Linux) er

hältlich und kann kostenlos heruntergeladen werden:

http://www.gimp.org
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IrfanView:

Es werden weniger  Bearbeitungsfeatures  angeboten  als  in  den gängigen 

Bildbearbeitungsprogrammen. Doch verfügt IrfanView über die Möglichkeit, 

mehrere Bilder gleichzeitig in andere Dateiformate umzuwandeln und umzu

benennen.

Bilder werden über den Button »Bild« und dort »Größe ändern« skaliert. 

Hilfreich bei IrfanView ist es, dass neben der manuellen Änderung der Werte 

rechts im Fenster die Möglichlichkeit besteht, nach der Bildauflösung zu ska

lieren.

IrfanView kann nur unter Microsoft Windows verwendet werden, ist  aber 

auch kostenlos herunterzuladen:

http://www.irfanview.info
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III. Die Präsentation

Es sollen Grundfertigkeiten in Microsoft PowerPoint und OpenOffice-Präsen

tation vermittelt werden. Ziel ist es nicht, eine umfassende Einführung zu 

geben, sondern wichtige und grundlegende Richtlinien in der Anfertigung zu 

benennen, basierend auf den Anforderungen im Fachbereich.

a. Microsoft PowerPoint

Am besten wird eine neue Präsentation über »Leere Präsentation« gest

artet. Hier können leere Folien komplett manuell  formatiert werden, was 

einen  weitaus  größeren  Handlungsspielraum für  das  Layout  der  eigenen 

Präsentation lässt.
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Im nächsten Schritt kann das Folienlayout ausgewählt werden. Es gibt die 

Möglichkeiten, sich Titelfolien, Folien mit Titel und Bild, mit Bild und Tabel

len etc. erstellen zu lassen. Es empfiehlt sich jedoch, immer mit leeren Foli

en zu arbeiten, da hier die Textbereiche individuell und nach Anforderungen 

des Referates angepasst werden können.

Folgend kann die Hintergrundfarbe der Folien bestimmt werden. Hier bieten 

sich zahlreiche Optionen.  Allgemein sollte  auf  einen neutralen,  möglichst 

einfarbigen Hintergrund zurückgegriffen werden, um nicht von dem abzu

lenken, was sich auf der Folie befindet. Für die Präsentation im Fachbereich 

ist ein dunkler oder schwarzer Hintergrund zu empfehlen, da meist in abge

dunkelten Räumen referiert wird und der Hintergrund so zurücktritt und nur 

noch die Bilder und Textzeilen stehen bleiben. Zu dieser Option gelangt man 
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über den Rechtsklick mit der Maus und dann auf »Hintergrund« oder über 

»Format« auf der Menüleiste und ebenfalls über den Button »Hintergrund«.

Um ein Textfeld zu erstellen, über die Menüleiste auf »Einfügen« und von 

dort  auf  »Textfeld«  gehen  oder  über  die  Symbolleiste  auf  das  Icon 

klicken. Das Textfeld wird eingefügt. Durch Ziehen mit der linken Maustaste 

an den Ziehpunkten (kleine weiße Quadrate an den Ecken) kann die Größe 

und  Form  des  Textfeldes  bestimmt  werden.  Um  das  Textfeld  in  die 

gewünschte Position zu verschieben, kann man mit der Maus über den Rand 

des Textfeldes fahren bis am Mausanzeiger ein Vierrichtungspfeil erscheint. 

Mit  diesem  kann  das  Textfeld  an  die  gewünschte  Position  verschoben 

werden.  Anschließend  kann  das  Textfeld  wie  bei  einem  normalen 

Textdokument formatiert werden: Schriftgröße, Farbe, Richtung, Schriftart 
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etc. können bestimmt werden. Für die Präsentation ist unbedingt darauf zu 

achten,  dass  eine  gut  lesbare  Schriftart  (Arial,  Times  New  Roman  und 

dergl.),  eine sich gut vom Hintergrund abhebende Schriftfarbe (bitte nie 

pink  auf  rotem  Hintergrund!)  und  eine  ausreichend  große  Schriftgröße 

(mindestens 14 pt.) gewählt werden.

Grundlegender  Bestandteil  einer  Präsentation  im  Fachbereich  Kunstge

schichte sind Abbildungen. Um ein Bild einzufügen über die Menüzeile »Ein

fügen« und »Grafik« auf »Aus Datei« bzw. über die Symbolleiste auf das 

Icon       klicken. Von hier kann ausgewählt werden, welches Bild eingefügt 

werden soll. 
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Wenn das Bild eingefügt ist, kann die Größe und Position, ähnlich wie bei 

dem  Textfeld,  bestimmt  werden.  Zum  Einen  kann  man  mit  der  linken 

Maustaste  an den Ziehpunkten das  Bild  vergrößern oder  verkleinern.  Es 

muss beim manuellen Ziehen darauf geachtet werden, dass sich die Pro

portionen nicht verschieben. Dafür muss immer ein Ziehpunkt an einer Ecke 

des Bildes gegriffen werden. Verschiebt man einen Ziehpunkt an der Längs- 

oder Querseite, zieht sich das Bild in die Länge oder in die Breite. Zum An

deren kann man mit einem Rechtsklick der Maus und dort auf »Grafik for

matieren« gehen, so dass folgendes Fenster erscheint.

Hier kann prozentual, aber auch mit cm-Angaben die Bildgröße verändert 

werden. Auch die Bildposition kann dort mit Hilfe von Positionsangaben in

nerhalb der Folie bestimmt werden. Ansonsten verschiebt man das Bild per 
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Maus, wie beim Textfeld.

Wichtig bei  Präsentationen,  besonders im Bereich der  Kunstwissenschaft, 

sind  Bildunterschriften.  Diese  werden  einfach  durch  ein  Textfeld  erstellt 

(s.o.)  und in die Nähe des Bildes,  daneben oder darunter,  platziert.  Bei 

mehreren Bildern auf einer Folie sollte immer erkennbar sein, welche Bild

unterschrift aich auf welche Abbildung bezieht.

Um auf wichtige Dinge im Bild zu verweisen, ist es möglich mit Hilfe der Au

toformen (auf der Symbolleiste) geometrische Formen oder Pfeile etc. in die 

Abbildung zu platzieren. Hierfür wird eine Form (Rechteck oder Ellipse eig

nen sich in fast allen Fällen) ausgewählt und wie das Textfeld in gewünschte 

Größe und Position gebracht. Die Autoformen arbeiten standardgemäß im

mer mit einem schwarzen Rahmen und einer gefüllten Fläche, was hinder
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lich ist, wird doch das auf das Verweisende so überdeckt.

Hier wird wie bei der Formatierung der Grafik mit einem Rechtsklick das 

Menü geöffnet und auf »AutoForm formatieren« gegeklickt. Dort kann bei 

»Farben und Linien« die Option »Keine Farbe« gewählt werden sowie die Li

nienfarbe und -stärke bestimmt werden.

Es  können  verschiedene  Formen,  Linienfarben  und  -stärken  ausgewählt 

werden, abhängig von dem was gezeigt und wie es gezeigt wird. 
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Um weitere Folien anzufertigen, kann über die Menüzeile unter »Einfügen« 

eine neue Folie eingefügt werden. Es kann aber auch, und das empfiehlt 

sich, um eine Einheitlichkeit in der Präsentation zu gewährleisten und dar

überhinaus Zeit zu sparen, eine Folie fertig gelayoutet werden und diese als 

Standardfolie immer wieder kopiert und mit neuen Inhalten versehen wer

den. Eine nachträgliche Gliederung der Folien ist auf der Menüzeile unter 

»Ansicht« unter »Foliensortierung« möglich.
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b. OpenOfficePräsentation

OpenOffice ist eine Office-Suite, die für MS Windows, Macintosh und Linux 

kostenlos  downloadbar  ist  und  als  OpenSource-Projekt  ständig  erweitert 

und verbessert wird. OpenOffice beinhaltet alle Standardprogramme, vom 

Writer zur Tabellenkalkulation und auch OpenOfficePräsentation.

http://de.openoffice.org

Das Folienlayout wird ähnlich wie bei MS PowerPoint bestimmt. Rechts fin

det sich eine Leiste, überschrieben mit »Layouts«, in der sich die gesamten 

vorformatierten Folienlayouts befinden. Auch hier empfiehlt es sich, mit lee

ren Folien zu arbeiten. Um den Hintergrund zu bestimmen, geht man in der 

Menüzeile unter »Format« auf »Seite einrichten« oder mit Rechtsklick der 

Maus auf »Folie« und von dort auf »Seite einrichten«.

38



Institut für Kunstgeschichte TU Berlin

Auch das Erstellen eines Textfeldes funktioniert analog zu PowerPoint. Das 

Symbol auf der Symbolleiste erscheint bei OpenOfficePräsentation allerdings 

als     . Mit der Maus kann Größe und Position des Textfeldes bestimmt 

werden. Im Textfeld kann Schriftgröße, Schriftart, Schriftfarbe etc. frei ge

wählt werden.

Bilder können über »Einfügen« und weiter »Bild« und »Aus Datei« eingefügt 

werden. Um sie auf die richtige Größe oder in die gewünschte Position auf 

der  Folie  zu  bringen  kann  man sie  an  den  Ziehpunkten  verändern.  Bei 

OpenOfficePräsentation muss, um die Proportionen des Bildes nicht zu ver

ändern, gleichzeitig die Strg-Taste (auf einer englischen Tastatur die Ctrl-

Taste) gedrückt gehalten werden. Mit einem Rechtsklick im oder am Bild 

gelangt man zum Bildbearbeitungsmenü. Dort können Position, Größe des 
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Bildes etc. im Menüpunkt »Position und Größe« anhand von Zahlenwerten 

bestimmt werden. Zusätzlich können Bildumrandungen eingefügt werden. 

Dies empfiehlt sich nur, falls auf einem dunklen Hintergrund ein dunkles Bild 

gezeigt werden soll, um beide Bereiche optisch voneinander abzugrenzen.

Um auf bestimmte Details in einer Abbildung hinzuweisen, kann man auch 

in OpenOfficePräsentation mit Autoformen arbeiten. Das Verfahren ist ana

log zu dem in MS PowerPoint. 
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Vorteilhaft ist, dass sich links von der zu bearbeitenden Folie die bereits an

gefertigten Folien als kleine Abbildung befinden, so dass man während des 

Arbeitens einen guten Überblick behält. Dort werden auch neue Folien über 

einen Rechtsklick eingefügt. Zudem lässt sich fast das gesamte OpenOffice-

Menü über die rechte Maustaste bedienen, was ein schnelleres Arbeiten be

deutet.

Allgemein empfiehlt es sich, schon zu Beginn des Studiums mit Präsenta

tionsprogrammen auseinanderzusetzen und sich ein festes Schema in der 

Gestaltung anzugewöhnen. Erste Hilfestellungen bieten auch regelmäßig an

gebotene Einführungen in  PowerPoint  und OpenOffice-Präsentation  durch 

die TutorInnen.
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c. Nutzung des Beamers

Es stehen den Studierenden Beamer und Notebooks für die Nutzung in allen 

Lehrveranstaltungen des Fachbereiches zur Verfügung. Hierzu bedarf es al

lerdings der Beachtung folgender Richtlinien:

1. Die Nutzung des Beamers (und gegebenenfalls eines institutseigenen 

Notebooks) ist mindestens eine Woche im voraus bei den TutorInnen 

in der Diathek unter Angabe des Namens, der Matrikelnummer, der 

Lehrveranstaltung und der Raumnummer anzumelden.

2. Der Beamer kann prinzipiell  mit  dem eigenen Notebook gekoppelt 

werden.

3. Es stehen für Präsentation folgende Programme zur Verfügung: MS 

PowerPoint,  OpenOffice-Präsentation,  AdobeReader  sowie  Bild

anzeigen wie Irfan View.

4. 30 -  15 Minuten vor  Beginn der  Lehrveranstaltung sind die  Tuto

rInnen in der Diathek zu kontaktieren, um den Beamer im Seminar

raum aufzubauen. Der Beamer und das zugehörige Notebook dürfen 

ausschließlich von den TutorInnen und DozentInnen bewegt und in 

Betrieb genommen werden. Bei Störungen sind unverzüglich die Tu

torInnen zu informieren.

5. Am Ende der Seminarveranstaltung ist der Beamer (und gegebenen

falls  das institutseigene Notebook) von den TutorInnen abzubauen 

und ordnungsgemäß verstauen zu lassen.
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3. DAS REFERAT

Wo immer man später tätig sein wird, am Museum, im Kunsthandel, in der 

Denkmalpflege: Zu referieren, zu führen, zu diskutieren, gehört zu den ele

mentaren Bestandteilen des kunsthistorischen Berufs. Folgerichtig wird dies 

von Anfang an in der universitären Ausbildung geübt. Im Unterschied zu 

verschulten Studiengängen anderer Disziplinen sind die Seminare unseres 

Studiengangs  als  Gemeinschaftsprojekte  des  Dozenten  und  der  Stu

dierenden zu verstehen: Für die Dauer eines Semesters wird ein ausgewähl

tes Thema gemeinsam bearbeitet, dessen Einzelaspekte von den jeweiligen 

Referentinnen vorzustellen sind.

Seminare und Referate sind nicht als Veranstaltungen zum Erwerb von Prü

fungsleistungen zu verstehen: mit und an ihnen soll gelernt und kunsthisto

rische  Methoden eingeübt  werden.  Man sollte  in  sein  Referatsthema zu

mindest so eingearbeitet sein, dass auch abseits des fertigen Konzepts auf 

Rückfragen durch das Auditorium oder die/den Dozentin/Dozenten problem

los  geantwortet  werden  kann.  Dazu  ist  eine  ausreichend  lange  Vorbe

reitungszeit notwendig: Zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem The

ma, zur Einarbeitung in die Forschungsliteratur, welche in den allerseltens

ten  Fällen  aus  »dem  Buch/Aufsatz«  besteht  –  nach  dem  in  den 

Sprechstunden immer wieder gern gefragt wird – und deswegen auch eben

so selten in einer Woche oder noch kürzerer Zeit zu bewältigen ist.

Allgemein gültige Ratschläge für das Abhalten eines Referates zu erteilen, 

ist  schwierig.  Auch variieren die  speziellen Anforderungen (Abgabe eines 

Thesenpapiers oder des ausgearbeiteten Referats vor dem Referatstermin u. 

ä.) von DozentIn zu DozentIn. Allerdings ist eine Vorbesprechung vor dem 

Referat nicht nur sinnvoll, sondern inzwischen in den meisten Fällen auch 

obligatorisch.
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Zu Beginn der Arbeit an einem Referat steht die Literaturbeschaffung (s. o.) 

und das  Einarbeiten  in  das  Thema.  Das  bedeutet  viel  Lesen,  besonders 

wenn das Thema neu ist. Man unterscheidet zwei Arten des Lesens: Beim 

kursorischen Lesen (Überfliegen) versucht man, die wichtigsten Aussagen 

eines Textes herauszufiltern. Das Lesen ist nach der Fragestellung, die das 

zu bearbeitende Thema betrifft, ausgerichtet. Anhand dieser Fragestellung 

erarbeitet man sich zunächst Schlüsselbegriffe, die durch das kurze Anle

sen, besonders des Inhaltsverzeichnisses, Vorwortes sowie der Einleitung 

und Zusammenfassung, herausgearbeitet werden. Zugleich kann durch die

sen kurzen Überblick schon die Relevanz der Veröffentlichung zum eigenen 

Thema festgestellt werden. Es muss und kann nicht alles zu einem Thema 

gelesen werden, es muss gewichtet werden, welche Publikationen dem ge

naueren Studium unterzogen werden.

Wenn geeignete Monographien, Aufsätze etc. zum Thema gefunden wurden, 

beginnt das  studierende Lesen.  Hier  ist  es  sinnvoll,  möglichst  mit  den 

neuesten Veröffentlichungen anzufangen und sich chronologisch rückwärts 

durch die Literatur zu arbeiten. Damit erhält man zum Einen den neuesten 

Forschungsstand, zum Anderen wird deutlich, wer von wem abschreibt und 

wer neue Erkenntnisse bringt. Diese Feststellungen sollten spätestens bei 

der Hausarbeit in der Literaturkritik benannt werden. An Fachtexte sollten 

während des Lesens bestimmte Fragen gestellt werden:

– Was ist der Untersuchungsgegenstand?

– Was ist die Frage des Autors?

– Welcher methodischer Ansatz liegt der Untersuchung zugrunde?

– Welche Thesen werden aufgestellt?

– Wie und mit welchen Fakten werden Thesen begründet? Sind sie nach

vollziehbar?

– Wie ist die Argumentation aufgebaut? Ist sie für den Leser nachvollzieh

bar?

– Grenzt er seine Ergebnisse von anderen Forschungsergebnissen ab?
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Beim Lesen ist es unerlässlich, sich Notizen, sogenannte  Exzerpte anzu

fertigen. Dabei hängt es von der persönlichen Arbeitsweise ab, ob diese als 

Stichpunkte oder vollständig ausformulierte Sätze notiert werden. Auch in 

den Anmerkungen weiterführende Informationen oder Literatur kann und 

sollte vermerkt werden. Wenn sich bei der Lektüre eigene Fragen bzw. kri

tische Kommentare zur Literatur entwickeln, sollte auch dies vermerkt wer

den. 

Bei der ersten Publikation, die zum Thema konsultutiert wird, sind die Ex

zerpte  umfassender,  da  viele  Informationen  noch  unbekannt  sind.  Beim 

weiteren Lesen und Exzerpieren fallen die Notizen gewöhnlich immer gerin

ger aus. Zitate sollten gleich als solche in den Exzerpten durch das Setzen 

von Anführungszeichen gekennzeichnet werden. Es ist darauf zu achten, Zi

tate buchstabengetreu abzuschreiben (s. u.). Unerlässlich ist es, sich auf 

den Seiten der Exzerpte immer den Autor, Kurztitel und das Erscheinungs

datum zu vermerken, damit die herausgefilterten Informationen und Aus

sagen einem Autor / einer Autorin zugeordnet werden können. Auch Seiten

zahlen, besonders wenn zitiert wird, sind sofort auf den Exzerpten zu ver

merken. Spätestens beim Erstellen der Fußnoten wird sich dies auszahlen. 

Es ist fast unmöglich, eine Information ohne Hinweis, aus welcher Publikati

on sie stammt, beim Erstellen des Anmerkungsapparates nachträglich zuzu

ordnen. Dies gestaltet sich in den meisten Fällen wie die Suche nach der 

Nadel im Heuhaufen.

Die  meisten  Studierenden  lassen  sich  von  der  benutzten  Literatur  allzu 

leicht und einseitig beeinflussen. Dagegen hilft zum Einen, noch mehr zu le

sen, um zu merken, wie relativ jede Aussage ist und durch den jeweiligen 

Problemansatz bestimmt wird. Zum Anderen hilft es, Kritik zu üben und die 

Wahrscheinlichkeit oder logische Stringenz einer Aussage zu beurteilen. Da

bei ist die  eigene Auseinandersetzung mit dem zu untersuchenden Objekt 

zentral. Es ist wichtig, sich immer ein eigenes Bild gemacht zu haben, und 

das zu behandelnde Material genau zu kennen, damit man Aussagen, die in 

der Sekundärliteratur gemacht werden, kritisch bewerten kann.
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Weitere grundlegende Tipps für das Halten von Referaten:

1. Referieren heißt: einen kurzen beurteilenden Bericht von etwas ge

ben.

2. Die  Ausführungen selbst  sollen  im Normalfall  30-45 Minuten  nicht 

überschreiten. Dafür ist Vorplanung notwendig: Aller Erfahrung nach, 

ist eine normalformatierte, 1½-zeilige, maschinengeschriebene Seite 

etwa 3 Minuten Vortrag gleichzusetzen. Das heißt, mit einem Manu

skript von mehr als 9 bis 10 Seiten ist dieses Zeitlimit von vornehe

rein nicht einzuhalten. Ein besonderes Problem bei der zeitlichen Ein

teilung der Referate sind erfahrungsgemäß frei gesprochene Erläute

rungen vor den Abbildungen. Unbemerkt geraten diese in der Vor

tragssituation oft viel ausführlicher als geplant. Ein für 15 Minuten 

geplantes und als solches schriftlich fixiertes Referat gerät dabei aus 

Versehen leicht zu einem 50 Minuten Vortrag. Es ist daher sinnvoll, 

den Vortrag zu Hause zu üben.

3. Am treffenden, knappen Ausdruck ist hart zu arbeiten - die Qualität 

eines Gedankens ist nur so groß wie die Qualität seiner Äußerung.

4. Zu Beginn des Vortrags sollte man das Thema benennen, über das 

man spricht und vor allem, welche Aspekte im Referat behandelt wer

den und welche nicht.

5. Das Referat soll einen roten Faden aufweisen, die Argumente sollen 

logisch aufeinander aufbauen. Dabei ist insbesondere auf eine schlüs

sige Verbindung von Wort und Bild zu achten.

6. Dementsprechend sollten die zur  Unterstützung der  Argumentation 

eingesetzten Abbildungen mit großer Sorgfalt ausgesucht und ange

wandt werden. Es ist sinnvoll, das Referat als eine Bildsequenz aufzu

fassen und die Abfolge der Abbildungen sowie die herangezogenen 

Vergleiche zuvor auf ihre Schlüssigkeit und Folgerichtigkeit zu über

prüfen. Auch soll der Text deswegen immer als Kommentar zu den 

Abbildungen konzipiert werden.
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7. Die für das Referat benutzte Literatur ist entweder auf dem Thesen

papier zusammenzustellen oder an entsprechender Stelle im Vortrag 

zu erwähnen.

8. Bei Referaten ist darauf zu achten, daß wichtige und nicht selbstver

ständlich bekannte Orts-  und Personennamen vorher  auf  die  Tafel 

oder  auf  eine  Folie  in  der  Präsentation  geschrieben  werden.  La

teinische und schwierige fremdsprachliche Zitate sind zu übersetzen. 

Man sollte in der Lage sein, auf Rückfragen hin die verwendeten Be

griffe, ikonographischen Besonderheiten etc. erklären zu können. Da

für sollte man sich selbst durch vorbereitendes Nachschlagen in den 

Lexika in Kenntnis gesetzt haben. (Lexikon des Mittelalters, Lexikon 

der christlichen Ikonographie, Reallexikon der Kunstgeschichte, Lexi

kon für Theologie und Kunstgeschichte, etc.).

9. Man sollte sich bemühen, sein Publikum nicht zu langweilen und erst 

recht,  es  am Einschlafen zu  hindern.  Etwas rhetorisches Feuer  im 

Vortrag kann nicht schaden.
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4. DIE HAUSARBEIT

I. Zielsetzung

Nach dem Referat folgt meistens die schriftliche Ausformulierung in Form 

der Hausarbeit. Sie dient der Einübung ins wissenschaftliche Arbeiten (Ma

gister-, Bachelor- und Masterarbeit, Aufsatz, Dissertation). Die Aufgabe ist 

es, ein Thema klar formuliert, überzeugend strukturiert und nachvollziehbar 

darzulegen. Jede Arbeit ist eine Antwort auf eine Frage (Themen- bzw. Pro

blemstellung), die in thesenhafter Form vorgetragen und in kritischer Aus

einandersetzung  mit  der  Forschungsliteratur  erarbeitet  wird.  Eine  gute 

Hausarbeit enthält daher immer Ansätze eigenen Urteils. Da Kunsthistoriker 

mit einem Gegenstandsbereich zu tun haben, der vieldeutig und schwer zu 

fassen ist,  sind sprachliche und formale Präzision sehr wichtig.  Dies  gilt 

auch für die Behandlung der benutzten Quellen und Literatur.

Die wenigen dem Fach zur Verfügung stehenden Begriffe sind präzise zu ge

brauchen. Die wissenschaftlichen Standards in Form und Sprache, denen 

schriftliche Hausarbeiten entsprechen sollten, sind für Arbeiten des Bache

lor- und Masterstudiums die gleichen, unterschiedlich sind dagegen die An

forderungen im Hinblick auf Durchdringung des Themas und Intensität der 

inhaltlichen Auseinandersetzung. Für die schriftliche Hausarbeit im Master

studium ist eine kritische Verarbeitung der Sekundärliteratur zum speziellen 

Thema nicht ausreichend. Darüber hinaus wird erwartet, daß auch fachüber

greifende Literatur berücksichtigt wird. Dazu gehört auch die Reflexion me

thodischer Fragen.
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II. Aufbau einer idealtypischen Hausarbeit:

Da die Form von Hausarbeiten von dem jeweiligen Thema, der Art des Se

minars sowie speziellen Anforderungen der Dozenten abhängig sind, lassen 

sich hier nur ganz allgemein einige Regeln aufzählen. Die hier gegebenen 

Hinweise folgen eher dem herkömmlichen Aufbau eines Buches.

a. Inhaltlicher Aufbau

Grundlegend bei der Bearbeitung eines Themas ist die Entwicklung einer ei

genen Aufgabenstellung. Fragen und Probleme, die ein Thema aufwirft, sind 

klarzumachen und zu benennen. Die Hausarbeit  ist  als Diskussion dieser 

Aufgabenstellung zu verstehen. Die Argumentation der Ausführungen ist auf 

die  Aufgabenstellung  zu  beziehen  und  logisch  und  nachvollziehbar  zu 

strukturieren. Nur so ist dem Problem zu begegnen, dass bei jedem Objekt 

schier  zahllose  Aspekte  und  Informationen  zu  berücksichtigen  sind  und 

zudem die Sekundärliteratur oft ins Uferlose geht. Um hier den Überblick zu 

behalten, ist das Entwickeln eines roten Fadens das A und O. Dies gelingt 

nur, wenn man mittels des Titels und des Inhaltsverzeichnisses sich selbst 

Klarheit über die Aufgabenstellung verschafft hat. Darüber hinaus gehende 

Fragen  und  Probleme,  die  ein  Thema  aufwirft,  können  entweder  in  der 

Einleitung  erwähnt  werden  (und  dort  von  der  weiteren  Behandlung  für 

dieses eine Mal ausgeschlossen werden) oder sind am Ende einer Arbeit als 

Perspektive aufzuzeigen.

Eine Hausarbeit besteht im Allgemeinen aus drei Teilen: Einleitung, Haupteil 

und Schluss. 

Die Einleitung führt auf das Thema hin. Sie formuliert Zielsetzung und lei

tende  Fragestellung,  erläutert  deren  Relevanz,  beschreibt  Literatur-  und 

Quellenlage, stellt den Forschungsstand vor und begründet vor diesem Hin
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tergrund den eigenen Ansatz.  In  Hauptseminararbeiten ist  überdies  eine 

Methodendiskussion unumgänglich.

Der Hauptteil entwickelt die Fragestellung, erläutert und diskutiert die The

sen und stellt die Ergebnisse dar. Wichtig sind ein gut strukturierter und 

nachvollziehbarer Aufbau, der Nachweis der benutzten Literatur und eine 

sprachlich überzeugende Form. Sachverhalt und eigenes Urteil sollten dabei 

klar voneinander geschieden und kontroverse Standpunkte herausgearbeitet 

werden. Historische Sachverhalte berichtet man in der Regel in der Vergan

genheitsform.

Der  Schluss fasst  die  Ergebnisse in  Form einer  These  noch einmal  zu

sammen und bezieht sie auf die eingangs formulierte Fragestellung. Zusätz

lich können hier offengebliebene Probleme und neue Fragen, die aus den 

eigenen Ergebnissen folgen, benannt werden. Wichtig ist, dass im Schluss 

die im Verlauf des Hauptteils erarbeiteten Einzelerkenntnisse nicht wieder

holt, sondern zusammenfassend im Diskussionsergebnis gebündelt werden.

Das Schreiben geschieht ganz nach der persönlichen Vorliebe. Einige schrei

ben ihre Arbeit ausformuliert, andere schreiben frei darauf los und hobeln 

den Text in mehreren Durchgängen glatt. Grundlegend in jedem Schreib

prozess ist allerdings, die Fußnoten mit dem Text zu schreiben, damit keine 

Informationen oder Anmerkungen verloren gehen. Beim Überarbeiten des 

Textes können die Anmerkungen dann erweitert oder gekürzt werden. Zu

sätzlich ist es ratsam, nur das zu schreiben, was man wirklich verstanden 

hat. Die Arbeit soll nicht nur für die Leser, sondern auch für den Autoren / 

der Autorin nachvollziehbar und verständlich sein.

Das Allerwichtigste, das während des Schreibens einer Hausarbeit zu beach

ten ist, ist die Anfertigung von Sicherheitskopien oder Back-ups auf dem PC 

oder mobilen Datenträgern.
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b. Formaler Aufbau

Das Titelblatt enthält folgende Angaben: Universität, Fachgebiet, Art (Pro

seminar, Übung etc.) und Titel der Lehrveranstaltung, Semester, Name des 

Dozenten / der Dozentin, das Titel und Untertitel der Arbeit, Name des Au

tors / der Autorin, Matrikelnummer, Angabe des Studienganges,  Adresse, 

Telefonnummer und E-mail-Adresse, Abgabedatum.
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Ort, Datum

Titel.

Untertitel.

Technische Universität Berlin

Institut für Geschichte und Kunstgeschichte

SoSe 2008

Hauptseminar: Titel des Seminar

DozentIn: N.N.

vorgelegt von: Verfasser

Matrikelnummer: 123456

Studiengang: B.A. Kunst und Technik

Semester: 2. Fachsemester

Anschrift: Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefon: (030) 12345678

E-Mail: n.n@gmx.de
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Das Inhaltsverzeichnis stellt den Aufbau der Arbeit entsprechend der Ab

folge  ihrer  Argumente  vor.  Kapitel  und  Unterkapitel  werden  mit  Seiten

angabe genannt, die Überschriften der einzelnen Kapitel bzw. Gliederungs

punkte kehren im Textteil wieder und müssen inhaltlich wie formal überein

stimmen.  Das  Inhaltsverzeichnis  selbst  wird  nicht  als  Kapitel  aufgeführt. 

Anhangteile müssen ebenfalls mit Seitenzahlen angegeben werden.

Die Gliederung erfolgt entweder mit Dezimalzahlen (arabisch oder römisch) 

oder alphabetisch. Wichtig ist,  dass ein Schema beibehalten wird.  Es ist 

nicht möglich, nur ein Unterkapitel aufzuführen. Es müssen entweder min

destens zwei Unterpunkte aufgelistet oder nur Kapitel genannt werden.
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Der  Anhang enthält, die  Bibliographie, die Abbildungen der in der Arbeit 

besprochenen Kunstwerke sowie ein Abbildungsverzeichnis. Zusätzlich kön

nen  dort  ein  Glossar,  Textauszüge,  Dokumente  etc.  aufgeführt  werden. 

Wenn aus Vereinfachungsgründen häufig mit Abkürzungen gearbeitet wird, 

müssen diese aufgeschlüsselt in einem Abkürzungsverzeichnis (am besten 

unter  dem Inhaltsverzeichnis)  den Ausführungen der Arbeit  vorangestellt 

werden.

Die Bibliographie oder das Literaturverzeichnis ist das Verzeichnis aller be

nutzten Literatur. Es umfasst in jedem Fall alle in den Fußnoten angeführten 

Titel, schließt aber auch diejenigen Titel ein, die benutzt wurden, ohne dass 

sie in den Fußnoten vorgekommen sind. Es bietet sich an, das Verzeichnis in 

Primärliteratur (Quellen) und Sekundärliteratur (Forschungsliteratur) zu un

terteilen. Zur richtigen Angabe der Titel s. o. Die Ordnung wird in den meis

ten  Fällen  alphabetisch,  kann  aber  auch  chronologisch  vorgenommen 

werden. Für eine bessere Lesbarkeit bietet es sich an, die Familiennamen 

der Verfasser (Fettdruck etc.) hervorzuheben.

Es ist sinnvoll, Abbildungen von Werken, die im Text besprochen werden, 

anzuhängen. Es ist darauf zu achten, dass diese aussagekräftig beschriftet 

und mit einer Abbildungsnummer versehen sind, die auch jeweils im Textteil 

an der entsprechenden Stelle angeführt wird (Abb.1, Abb. 2, etc.). Ausführ

liche Angaben zu den abgebildeten Werken wie der Nachweis, woher sie 

stammen, muss im Abbildungsverzeichnis vermerkt werden. Es kann vor 

den Abbildungen stehen oder folgend angehängt werden.

c. Fußnoten, Quellen- und Literaturnachweise

Jede wörtliche oder  sinngemäße Übernahme von Gedanken aus anderen 

Werken muss als solche gekennzeichnet werden und nachprüfbar sein. Der 

Anmerkungsapparat legt Rechenschaft über die Herkunft der benutzten In

formationen ab. Dies geschieht am besten am Fuß der Seite (oder am Ende 
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des Textes). Bei der Erstnennung eines Literaturnachweises wird vollständig 

zitiert  (s.  o.),  einschließlich  der  Seitenangabe,  von  der  die  Information 

stammt. Bei der Folgenennung werden die Titel nur noch verkürzt mit Fami

liennamen des Autors und dem Erscheinungsjahr angegeben.  Die Angabe 

»Clark, Kenneth: The Nude. A Study of Ideal Art, Harmondsworth 1956« er

scheint dann verkürzt als »Clark 1956«. Die vollständigen Angaben finden 

sich dann in dem alphabetisch geordneten Literaturverzeichnis am Ende der 

Arbeit. Um den Umfang der Fußnoten knapp zu halten, empfiehlt es sich, 

bestimmte Angaben verkürzt zu geben. Dies betrifft, 1. Siglen, konventio

nell festgelegte Abkürzungen für Lexika, Handbücher, Quellensammlungen 

und Zeitschriften. Deren Auflösung wird zu Beginn des Literaturverzeichnis

ses aufgelistet.

Zusätzlich bietet es sich an, Informationen in den Fußnoten unterzubringen, 

um den eigenen Text von Ballast zu befreien und so den Fluss und die Präg

nanz der Argumentation sicherzustellen. Das Zusammenspiel von Haupttext 

und Anmerkungen ist ein komplexes und filigranes Gespinst. Im Haupttext 

steht das, was man sagen will und zu sagen hat, in den Anmerkungen das, 

was  damit  zusammenhängt.  Also  finden  sich  dort  nicht  nur  Nachweise, 

Kommentare zur benutzten Literatur und die eigene Analyse abstützende 

Hinweise, sondern auch Argumente sekundärer Art sowie Querverweise und 

Ausblicke, unterfütternde Grübeleien und diskrete Winke.

Fuß- und Endnoten werden wie vollständige Sätze behandelt und beginnen 

grundsätzlich mit einem Großbuchstaben und enden mit einem Punkt. Im 

Unterschied zum darstellenden Text werden sie einzeilig geschrieben.

d. Zitate

Zitate können als indirekte oder direkte Zitate angeführt werden. Indirektes 

Zitieren bedeutet die sinngemäße, nichtwörtliche Übernahme von Aussagen, 

die oft mit einem Zusatz wie »nach N.N.« gekennzeichnet werden.
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Wörtliche Zitate kommen in doppelte Anführungszeichen. Zitate sind buch

stabengetreu zu verwenden. Das bedeutet, dass alte Schreibweisen, Inter

punktion und auch Druckfehler belassen werden. Wenn möglich, wird in der 

Originalsprache zitiert. In der Anmerkung wird eine Übersetzung geliefert. 

Es wird grundsätzlich aus erster Hand, also von der Quelle selbst, zitiert. 

Nur in Ausnahmefällen, wenn bsw. das Werk nicht zugänglich ist, darf aus 

zweiter Hand zitiert werden. Dies wird mit dem Zusatz »zitiert nach« (kurz: 

»zit. nach«) vermerkt.

Lange Zitate sollten durch eingerückten und einzeiligen Schriftsatz hervor

gehoben werden.

Zitate innerhalb von Zitaten werden mit einfachen Anführungsstrichen ge

kennzeichnet. »Dieses Zitat enthält selbst wiederum das Zitat ›zitiertes Zi

tat‹, welches daher mit einfachen Anführungsstrichen innerhalb des Zitats 

gekennzeichnet wird.«.

Auslassungen, Veränderungen und Eingriffe im Zitat sind in jedem Fall zu 

kennzeichnen. Auslassungen innerhalb eines Zitats werden durch drei Punk

te in eckigen Klammern markiert (»Text [...] Text«), eigene Zusätze oder 

Hervorhebungen als solche durch einen Hinweis in eckigen Klammern ge

kennzeichnet »Text [Hinweis, d. V.] Text«).

d. Abgabe, Layout, Umfang

Die Hausarbeit sollte spätestens bis zum Beginn des folgenden Semesters 

abgegeben sein. Generell wird der genaue Abgabetermin jedoch mit dem 

Dozenten vereinbart. Der Text wird 1½-zeilig mit der Schriftgröße 12 pt. auf 

DIN-A 4-Papier geschrieben. Die Blätter werden ab der ersten Seites des 

Textes,  ohne  Deckblatt  und  Inhaltsverzeichnis,  fortlaufend  gezählt.  Sehr 

wichtig ist ein breiter Rand. Arbeiten – welcher Art auch immer – werden 

grundsätzlich nur in maschinenschriftlicher Form angenommen.

Als Richtgröße für den Umfang seien hier ca. 16 Seiten für Proseminararbei
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ten und 20-25 Seiten für Hauptseminararbeiten (einschließlich der Anmer

kungen) und Literaturliste angegeben. Doch ist zu bedenken, dass solche 

formalen Vorgaben den inhaltlichen immer untergeordnet sind. Ein längerer 

oder kürzerer Umfang muss durch das Thema und die Qualität der Ausfüh

rungen gerechtfertigt sein. Die höchste Kunst ist es, sich kurz zu fassen.
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