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Das Protokoll. Über das ideale Protokoll werden die Meinungen stärker auseinandergehen als 
über die ideale Hausarbeit. Man denkt zunächst gern an solche Protokolle, deren Aufgabe es ist, 
eine Diskussion oder eine Debatte möglichst wortgetreu wiederzugeben In diesem Falle kämen 
Stenogramm- oder Tonbandwiedergaben dem Ideal am nächsten. Man wird jedoch nach eini-
gem Überlegen erkennen, daß die Sitzungsprotokolle, wie sie in den Seminaren üblich sind, 
eine andere Zielsetzung haben müssen. Deren Wert steht und fällt mit dem Nutzen, den die 
Seminarmitglieder oder andere Leser aus ihnen ziehen können, so daß sie eher die Form von 
Ergebnis- als Verlaufsprotokollen haben sollten. Ergebnisprotokolle stellen höhere Anforde-
rungen an den Verfasser, weil es nunmehr nicht mehr sinnvoll ist, sich hinter den Unzuläng-
lichkeiten eines Referats oder einer Diskussion zu verstecken. Der Leser ist nicht an Sackgassen 
oder sonstigen Einzelheiten eines Sitzungsverlaufs interessiert, er möchte lieber Fakten und 
Ergebnisse sehen. Obwohl jeder Seminarleiter hierzu eigene Vorstellungen haben wird, dürften 
doch folgende Ratschläge für Ergebnisprotokolle brauchbar sein: 
1. Das Protokoll halte sich von allzu persönlichen Schilderungen frei. Man lenke die Aufmerk-

samkeit des Lesers nicht auf die Sprecher, sondern auf die diskutierten Thesen und Proble-
me. Der Name der Sprecher wird zur Orientierung in knapper Form, etwa in Klammern, bei-
gefügt. 

2. Man vermeide umständliche Regiebemerkungen und komme stattdessen gleich zur Sache. 
Statt des umständlichen Beginns: 

Nachdem der Seminarleiter darauf hingewiesen hatte, dass.., ergriff Herr X das 
Wort zu dem Thema ‚Symbol‘ und ‚Allegorie‘. Er führte aus, dass die Definiti-
on dieser Begriffe aus mehreren Gründen schwierig sei. ..  

bevorzuge man die sachliche Form und gebe dem Stoff eine angemessene Gliederung: 
Hinweis: [Folgt die Formulierung  des gegebenen Hinweises.] 
SYMBOL UND ALLEGORIE 
(Sprecher: Herr X) 
1. Schwierigkeiten der Definition [usw.] 
3.  Der Protokollant scheue nicht die Mühe, sich mit den Sprechern in Ver-

bindung zu setzen. Jede Zusammenarbeit kann in der Wissenschaft nur 
von Nutzen sein. 

 
4. Alle in der Sitzung nur angedeuteten oder unvollständig gebliebenen Literaturhinweise sind 

nachzuprüfen und zu vervollständigen. Auch sonstigen Hinweisen ist im Rahmen des Mög-
lichen nachzugehen. (Hier wird deutlich, daß ein wortgetreues Protokoll ohne zusätzliche 
eigene Arbeit von geringem Wert ist.) 

 
5. Auch einem Protokoll kann es nicht schaden, wenn ihm eine Gliederung vorausgeht und eine 

Bibliographie folgt. 
 
Wie weit der Protokollant sich über das in der betreffenden Sitzung Gebotene hinaus selbst um 
eine Lösung der Probleme bemühen soll, hängt von seinem Geschick, von der ihm zur Verfü-
gung stehenden Zeit und von dem ihm erteilten Auftrag ab. Fügt er dem Protokoll Eigenes hin-
zu, was über eine zu erwartende Vervollständigung und Ergänzung hinausgeht - und daran 
sollte eigentlich niemand gehindert sein -, so sollte dies kenntlich gemacht werden. Am besten 
eignet sich dazu die Abhebung durch engzeilige Maschinenschrift. Zusätzlich kann man auch 
durch die Art der Formulierung andeuten, daß ein Einschub vorliegt. 
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