
Handout zum Vortrag: „Exzerpte“ 

1. Definition: 
- Ein Exzerpt ist ein Auszug aus einem Text oder eine kurze 

Zusammenstellung der wichtigsten Gedanken eines bestehenden Textes - 

meistens bezüglich einer konkreten Fragestellung. 

2. Beweggründe: 
- Orientierungslosigkeit bei sehr viel Material 

- geringes Verständnis nach Lesen eines Textes 

- anfallender Datenmüll durch viele unsortierte Textkopien oder Dateien 

- Zuordnung aller Daten, Blätter, Kopien untereinander nicht vorhanden   

3. Erwünschte Repräsentation der Daten in einem 

Exzerpt 
- Alle Informationen in Form folgender Kartei: 

- Text: Zusammenfassung des Themas mit Kommentaren, die auch als 

solches markiert sind 

- Schlagworte: Begriffe, um diese Kartei zu finden und schnell festzustellen 

worauf sie sich bezieht 

- Quellen: Dienen als Referenz, um bestimmte Fakten noch einmal 

vertiefend nachzulesen und natürlich als Beleg für Aussagen 

4. Anleitung zum Erstellen eines Exzerptes 
1. Fragestellung passend zum Thema überlegen 

2. Literatur auswählen, brauchbare Themen aus dem Inhaltsverzeichnis 

aussuchen und lesen. 

3. Grobe Textstruktur festhalten und alle möglichen Auffälligkeiten 

kennzeichnen. 

4. herausgesuchten Absatz bezüglich der Fragestellung analysieren und das 

Thema sowie die Aussage dieses Abschnittes auf der Exzerptkartei 

festhalten. 

5. zu einem beliebigen anderen Abschnitt gehen und mit der Analyse dort 

fortfahren 

 

 

 



5. Ordnungssysteme 
- Karteikarten können in Karteikästen oder auch digital mit 

Literaturverwaltungsprogrammen verwaltet werden 

- Bekannte Exzerpt-/Literaturverwaltungsprogramme: BibTex, Zettelkasten, 

Zotero, Citavi und EndNote 

- Digital vs. Karteikasten: Digitale Systeme erlauben es, 

Datenbankanfragen schnell und genau zu beantworten (z.B.: welcher 

Autor verwendet dieses Zitat: „…“?). Bei einem Karteikasten bedeuten 

solche Fragen möglicherweise langes Suchen. Um eine handschriftliche 

Kartei kommt man in den meisten Fällen jedoch trotzdem nicht herum – 

es sei denn, man hat immer ein Notebook mit mobilem Scanner dabei. 

6. Beispiel für das Anfertigen von Exzerpten 
1. Fragestellung: „Was gibt es für Korrektursysteme?“ 

2. Suchen von passender Literatur: z.B.: „Computerlinguistik und 

Sprachtechnologie“ 

3.  Kapitel heraussuchen und lesen 

 
4. Besonderheiten markieren 

5. Abschnitt heraussuchen und vertieft lesen – dabei die Fragestellung 

konkretisieren und Thema und Aussage herausarbeiten. Beispiel an 

„Grammatikkorrektur“ mit der Fragestellung: „wie kann man 

grammatikalische Fehler erkennen“ 

„ 

Bei der Fehlerantizipation geht man davon aus, dass viele Fehler Mustern folgen 
und deswegen mithilfe von Fehlermustern durch Musterabgleich (Pattern 

Matching) gefunden werden können. Ein Fehler wird hier also nur gefunden, 
wenn er einem vorher definierten Fehlermuster entspricht. 

„ 
Überschrift: Grammatikkorrekturen 

Thema: Fehlerantizipation 

Aussage: Fehlereingaben folgen einem Muster 

Eigene Bemerkung: #günstig, weil Pattern Matching ist in linearer Laufzeit 

möglich 

 

 



6. Karteikarte wird erstellt: 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatikkorrekturen  

  Text        Schlagworte        Quellen 

Fehlerantizipation: 

Fehlereingaben folgen einem Muster    PatternMatching,     Computerlinguistik  

#günstig, weil PatternMatching ist       Muster….             und  

in linearer Laufzeit  möglich         
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