
Formulierungshilfen 
Tautologien 
Ein Subraum-Äther-Winker ist ein Winker, der erstmals von Arthur Dent benutzt wurde. 

Wie der Name Subraum-Äther-Winker bereits vermuten lässt, handelt es sich um ein Gerät mit dem 

man winken kann. 

 Haben Sie anhand dieser Aussagen besser verstanden was ein Subraum-Äther-Winker ist und 

wie er funktioniert? 

 Schreiben sie zunächst in Stichpunkten was Sie sagen wollen und formulieren Sie es dann 

aus. 

Der Subraum-Äther-Winker wird in „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Arthur Dent benutzt, um 

einem vorbeifliegenden Raumschiff zu signalisieren, dass er gerne mitgenommen werden möchte. 

Beschreibung von Eigenschaften durch Negationen und Passiv 
Trilitium differenziert sich stark vom bereits länger bekannten Dilitium, weil es nicht direkt zur 

Erzeugnung eines Marterie-Antimarterieflusses in Warprekatoren verwendet werden kann. 

 Wissen Sie nun, was die Eigenschaften Trilitium sind? 

 Vermeiden Sie Passivkonstruktionen und Verneinungen.  

Trilitium ist eine hochgiftige Verbindung aus Dilitium und Paralitium und kann zur Herstellung von 

Sprengstoff eingesetzt werden. 

Dramatische Formulierungen mit Komparativen 
Komparative erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, weil man mit diesem Stilmittel stetig 

steigende Spannungsbögen aufbauen kann. Dies ist legitim, wird aber in der ständig größer 

werdenden Dichte in steigendem Maße unglaubwürdig. Der ständigen Verdichtung von 

Komparativen sollte deswegen Einhalt geboten werden. 

 Komparative sind in Ordnung, achten Sie aber darauf diese nicht zu häufig zu verwenden. 

 Bemühen Sie sich um einfache, sachliche Formulierungen. 

Komparative sind bei Studierenden beliebt, weil sich dadurch ein Spannungsbogen aufbauen lässt. 

Dieses Stilmittel ist völlig legitim, wirkt aber unglaubwürdig, wenn es zu häufig benutzt wird. Daher 

sollten derartige Formulierungen sparsam verwendet werden. 

Verwendung von Superlativen ohne Referenzen und 

Vergleichskriterien 
Die beste Zahnbürste besitzt einen elastischen Kopf und runden Borsten mit alternierender Länge. 

 Ist das wirklich so? Wer behauptet das und warum?  

 Achten Sie bei Vergleichen darauf, dass Sie alle von Ihnen abgewogenen Alternativen 

ausdrücklich und sachlich aufzählen, bevor sie eine Wertung abgeben. 

Zahnbürsten verschiedener Preisklassen zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus. Es 

besteht die Auswahl zwischen Zahnbürsten mit geraden oder runden Borsten, mit oder ohne 

elastischen Kopf, sowie mit gleich langen oder alternierenden Borsten. In unseren Untersuchungen 



erwies sich die Zahnbürste mit elastischem Kopf und runden Borsten mit alternierender Länge als die 

beste Alternative, da sie am wenigsten Zahnfleischbluten verursacht. 

Definitionen ohne Verweis auf die Quelle 
Es wird zwischen drei Arten von Cat Content, nämlich Nyan Cat, Longcat und Grumpy Cat. 

 Warum nur diese 3 (was ist z.B. mit Unicorn Cat)?  

 Definieren Sie das so oder haben Sie diese Definition aus einer externen Quelle? 

 Schreiben sie bei Definitionen immer ausdrücklich, ob sie diese Definition aus einer Quelle 

übernommen haben oder ob sie von ihnen selbst stammt. 

(1) Es wird zwischen drei Arten von Cat Content, nämlich Nyan Cat, Longcat und Grumpy Cat [1]. 

(2) In Anlehnung an Catdog et al. unterscheiden wir zwischen drei Arten von Cat Content, nämlich 

Nyan Cat, Longcat und Grumpy Cat 

(3) Wir unterscheiden im Folgenden zwischen drei Arten von Cat Content, nämlich Nyan Cat, Longcat 

und Grumpy Cat. 

Nutzung von einschränkenden oder unscharfen Attributen 
Die Ausdrucksweise von R2D2 ist ein bisschen undeutlich. Deswegen ist ein Übersetzungsdroide wie 

C3PO vielleicht hilfreich, wenn man irgendwie auf ein paar Informationen von R2D2 angewiesen ist 

 Mit solchen Formulierungen stellen Sie ihre eigene Beobachtung in Frage noch bevor Sie 

diese überhaupt formuliert haben. 

 Vermeiden sie Signalwörter, welche die Gültigkeit ihrer Aussage einschränken. Falls sie das 

Gefühl haben, dass sie solche Formulierungen benötigen, präzisieren sie besser ihre Aussage 

anstatt eine allgemeingültige Aussage mit einem einschränkenden Attribut abzuschwächen. 

Die akustischen Signale von R2D2 sind für ungeschulte Piloten schwierig zu verstehen. Es empfiehlt 

sich daher der Einsatz einen Übersetzungsdrioden, wie C3PO. 

Auswahlmöglichkeiten für den Leser 
Ein Bruch des Warpkerns ist in der Geschichte der Föderation 2 Mal vorgekommen und entsteht 

durch Gefechtsschäden und/oder Sabotage. Bricht das Eindämmungsfeld zusammen, kommt es zu 

unkontrollierten Kontakt/Kontakten zwischen Materie und Antimaterie. 

 Vermeiden Sie Mehrdeutigkeiten oder Interpretationsspielraum in ihren Texten. 

 Formulieren Sie präzise und eindeutig. 

Ein Bruch des Warpkerns ist in der Geschichte der Föderation 2 Mal vorgekommen und entsteht 

durch Gefechtsschäden oder Sabotage. Bricht das Eindämmungsfeld zusammen, kommt es zu 

unkontrolliertem Kontakt zwischen Materie und Antimaterie. 

Mehrdeutigkeit durch Pronomen 
Wir betrachten in dieser Arbeit die Unannehmlichkeiten einer Zombieapokalypse, wie beispielsweise 

der Zusammenbruch der öffentlichen Infrastruktur das Fehlen von zombiesicheren Schutzräumen. 

Dadurch werden die direkten und indirekten Folgen der Zombieapokalypse deutlich. 

 Wodurch? Durch die Betrachtung, durch den Zusammenbruch der Infrastruktur? Weil 

Schutzräume fehlen? 

 Achten Sie bei der Nutzung von Pronomen darauf, dass immer klar wird, worauf sich das 

Pronomen bezieht. 



Wir betrachten in dieser Arbeit die Unannehmlichkeiten einer Zombieapokalypse, wie 

beispielsweise der Zusammenbruch der öffentlichen Infrastruktur das Fehlen von 

zombiesicheren Schutzräumen. In dieser Betrachtung der Umstände werden die direkten und 

indirekten Folgen der Zombieapokalypse deutlich. 

 


