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Planung, Aufbau und Zitierweise einer Seminararbeit 

Bevor ihr mit der Arbeit anfangt, müsst Ihr Euch ein Outline zurechtlegen. Das Outline ist 
der Fahrplan oder die Wanderkarte für Eure Arbeit. Das Outline ist unersetzlich, damit ihr 
klar wisst, wann ihr was in der Arbeit machen wollt. Es hilft Euch, Eure Gedanken zu 
ordnen und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Es hilft Euch aber auch, zu 
entscheiden, was ihr nicht behandeln wollt. So könnt ihr verhindern, dass ihr in der Arbeit 
abschweift und plötzlich von Sachen schreibt, die nicht wirklich zum Thema gehören, oder 
dass ihr zwischen verschiedenen Sache hin und herspringt. Das Outline muss so sein, 
dass ihr für jeden Abschnitt Eurer Arbeit exakt  wisst, was ihr dort machen wollt.  
Am besten ihr macht zuerst ein Brainstorming und notiert mal alles, was Euch zu Eurem 
Thema einfällt und dann überlegt ihr, welche Sachen gut zusammenpassen würden und 
in welche Reihenfolge ihr diese Sachen angehen wollt. Und sondert das aus, was nicht in 
Euer Konzept passt oder was zuviel wäre für Euer Konzept. Dass man Sachen 
weglassen muss, bedeutet nicht, dass sie nicht interessant wären, aber man kann in einer 
Arbeit nicht alles machen. (In dem Essay aus dem meine Beispiele stammen, schaue ich zum Beispiel 
nur die Bildgestaltung bei Kubrick an, aber nicht den Ton. Der wäre fürs Thema zwar auch interessant, aber 
hatte einfach keinen Platz. Auch auf die Fotografie-Arbeiten von Kubrick gehe ich nicht ein, obwohl die 
Fotografie ein wichtiges Thema ist, wiederum aus Platz-Problemen und weil das Konzept des Essays sonst 
zu kompliziert geworden wäre.) 

Stellt Euch jeweils vor, ihr müsstet einen schönen Spazierweg durch einen Tierpark 
skizzieren: Man kann nicht jedes Tiergehege besuchen, das es gibt, sondern man muss 
sich für eine Handvoll Stationen entscheiden, auch wenn das leider auch bedeutet, dass 
man ganz tolle Sachen auslassen muss. Man kann auch in einer Arbeit nie alles 
behandeln, was es zu behandeln gäbe. Ausserdem will man auch nicht kreuz und quer 
durch den Park stolpern, oder zuerst durch den ganzen Park gehen, und dann wieder halb 
zurück, sondern man überlegt sich, was ein schöner, logischer Weg wäre, um von einer 
Station zur nächsten zu kommen. 
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Das Outline und später auch die Arbeit muss aus folgenden 4 Hauptteilen, einer 
variablen Anzahl von Unterteilen, sowie aus einer Arbeitsbibliographie bestehen:  

I Einleitung 
Am besten beginnt man mit einem Beispiel, einem Bild, einer Filmszene oder einer 
prägnanten Textstelle. An dem Beispiel zeigt man, was sich daraus für eine Fragestellung 
ergibt. In der Einleitung skizziert man kurz, in welche Richtung die Untersuchung gehen 
wird. 

Beispiel: 
Der Film ist eine architektonische Kunst. So hält Dziga Vertov 1923 in seinem Manifest „Kinoki“ fest: 
„Ich bin das Kinoauge. Ich bin ein Baumeister. Ich habe dich, den ich geschaffen habe, in eine 
Kammer gesetzt, die nie zuvor existiert hat und die ebenfalls von mir geschaffen wurde. Diese 
Kammer hat zwölf Wände, die ich in verschiedenen Teilen der Welt aufgenommen habe. Indem ich 
die Aufnahmen der Wände und der Details miteinander kombiniere, bringe ich sie in eine Ordnung, 
die dir gefällt. Ich habe eine Kino-Phrase konstruiert, die eben diese Kammer ist.“  In Vertovs Worten 1

wird so aus der Montage des Films ein veritabler Bau: Die einzelnen Aufnahmen zeigen nicht nur, 
sondern sind selbst Wände, welche am Schneidetisch zu einer Kammer zusammenmontiert werden. 
Doch während alle Bestandteile, alle Aufnahmen fotografische Abbildungen einer vorgefundenen 
Realität sind, ist ihre Kombination eine Täuschung. Die Vertovsche Kammer oszilliert so gleichsam 
zwischen Illusion und Realität, ist zugleich fotografierter und imaginärer Raum. 

II These, Thema und Fokus 
Hier wird ausgehend von der Einleitung das eigentliche Thema der Arbeit skizziert und 
die These formuliert. Hier wird exakt erklärt: Was man untersuchen will, welches Beispiel 
(welchen Film und darin welche Szene) man dazu anschauen will. Hier könnt Ihr Eure 
bereits geschrieben These einarbeiten. 

Beispiel: 
Will man diesen filmischen Raum charakterisieren, so bietet sich der Begriff „Gang“ an. Das Wort ist 
doppeldeutig, kann es doch sowohl eine gebaute Architektur, einen Korridor, als auch eine reine 
Bewegung, ein Gehen bezeichnen. Der filmische Raum, welchen die bewegte Kamera produziert, 
wäre nun genau ein Gang im doppelten Sinne; sowohl fester Raum, als auch Bewegung, gleichsam 
eine Mischung aus den beiden Aspekten. Der Gang wäre somit ein geeigneter Begriff anhand dessen 
sich eine allgemeine Theorie des filmischen Raumes entwickeln liesse.  
Der Regisseur, dessen Oeuvre es besonders nahe legt, den filmischen Raum als Gang in diesem 
doppelten Sinne zu interpretieren, ist zweifellos Stanley Kubrick. Das Motiv des Ganges, als gebauter 
Korridor, wie auch als Bewegung, kündigt sich bereits in seinen frühen Filmen an und erhält 
spätestens mit „2001 - Space Odyssey“ einen zentralen Status. Die Filme Kubricks könnte man also 
im Folgenden sich als komplexe, bis ins Extrem getriebene Studien über den filmischen Raum 
analysieren.  

 Dziga Vertov: „Kinoki – Umsturz“, in: Franz-Josef Albermeier (Hg.): Texte zur Theorie des Films, Stuttgart: 1

Reclam 1990, S. 24-38, hier: S. 32–33.
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III Argumentation 
Das ist der wichtigste und auch umfangreichste Teil. Hier erfolgt die eigentliche Analyse 
des Filmbeispiels. Diese Analyse erfolgt Schritt für Schritt und geht nach einzelnen 
Aspekten voran, zB. geht man chronologisch vor und untersucht schrittweise die 
verschiedenen Teile der Szene; oder man betrachtet die verschiedenen in der Szene 
agierenden Personen nacheinander; oder man untersucht die verschiedenen, in der Szene 
zur Anwendung kommenden Stilmittel; oder, oder, oder… 

Dieser dritte Teil ist also in weitere Unterteile aufgesplittet. Wieviele Unterteile das sind, 
müsst ihr selber entscheiden, bzw. herausfinden was sinnvoll ist:  

III.1. Erster Aspekt, zB.: Szene Teil 1, oder Person 1 oder zB. Montage; etc. 

III.2. Zweiter Aspekt, zB.: Szene Teil 2, oder Person 2 oder zB. Kadrage; etc. 

III.3. Dritter Aspekt, , zB.: Szene Teil 3, oder Person 3 oder zB. Ton; etc. 

etc. 

Beispiel: 
III.1. Zielgerichtete Gänge 

Schützengraben „Paths of Glory“ 
Heerformationen in „Spartacus“ 
Spalier am Schluss von „A Clockwork Orange“ 
Zooms in „Barry Lyndon“ 

III.2. Zirkuläre Gänge 
Jogging in „2001 - Space Odyssey“  
Raumsturz am Ende von „2001 - Space Odyssey“ 
Wiederholungsstruktur in „Eyes Wide Shut“ 

III.3. Irreführende Gänge 
Hotel Overlook in „Shining“ 
Labyrinth am Ende von „Shining“ 

IV Schlusswort 
Hier werden die gemachten Erkenntnisse gebündelt und zusammengefasst. Hier muss 
man in knappen Worten formulieren können, was bei der eigenen Arbeit herausgeschaut 
hat. Als Ausblick skizziert man das, was noch zu tun bleibt: Offene oder neue Fragen 
sowie Möglichkeiten, wie man die gemachten Erkenntnisse an weiteren Fragestellungen 
anwenden könnten.  

Beispiel: 
Der filmische Raum des Ganges, der in „Shining“ bis zum äussersten Exzess getrieben wurde, geht 
kaputt. Und mit dem filmischen Raum des Ganges auch das Medium selbst: Die letzte Einstellung von 
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«The Shining» ist eine lange Kamerafahrt auf eine Fotografie zu. Aus 24 Standbildern pro Sekunde, 
aus lauter Fotografien - bewegungslos und flach - aus ihnen ist der Film gemacht. Wer den Gang 
aber bis zu seinem Ende schreitet, der findet den Tod - den Tod des Kinos selbst. So führen die 
Gänge bei Kubrick immer wieder an den Endpunkt des filmischen Mediums, vom Bewegtbild zur 
Fotografie, vom Leben zum Tod.  
Vielleicht liesse sich daran auch eine Unterscheidung festmachen zwischen Kubrick und 
Filmemachern, die in ihrer Bildgestaltung offensichtlich stark von ihm beeinflusst sind, wie bspw. Wes 
Anderson oder Jonathan Glazer. Es wäre zu untersuchen, ob bei deren Filmen der Prozess nicht 
genau in entgegengesetzte Richtung verläuft, vom starren Bild zur lebendigen Bewegung. 

Bibliographie / Verwendete Literatur 
Hier listet Ihr Aufsätze, Kapitel oder Bücher auf, die ihr in der Arbeit verwenden wollt und 
die den Anforderung an wissenschaftliche Qualität genügen. Führt mindestens vier 
Titel auf. Die Zitierweise in der Bibliographie soll den folgenden Schemata entsprechen: 

Bücher: 
Vorname Nachname: Titel. Untertitel, Ort: Verlag Jahr. 

Beispiel 1:  
Sergei Eisenstein: Jenseits der Einstellung. Schriften zur Filmtheorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006. 

Beispiel 2: 
François Truffaut: Die Filme meines Lebens, Frankfurt a. M.: Verlag der Autoren 1997. 

Aufsätze oder Kapitel in Sammelbänden: 
Vorname Nachname: „Titel. Untertitel“ in: Vorname Nachname (Hg.), Titel. Untertitel, Ort 
Jahr, Seitenangabe Umfang.  
(Wenn der Autor des Sammelbandes derselbe ist, wie der Autor de Aufsatzes, dann muss 
beim Buchtitel kein Herausgebername (Hg.) genannt werden. Siehe Beispiel 2.) 

Beispiel 1:  
Thomas Klein: „So viel Verwirrung wie möglich stiften: John Cassavetes“, in: Norbert Grob, Bernd 
Kiefer u.a. (Hg.): Kino des Minimalismus, Mainz: Bender 2009, S. 116-227.  

Beispiel 2: 
William Rothman: „Howard Hawks and Bringing Up Baby“ in: The „I“ of the Camera. Essays in Film 
Criticism, History, and Aesthetics, Second Edition, Cambridge 2004, S. 110-121. 

Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften: 
Vorname Nachname: «Titel. Untertitel», in: Titel. Untertitel Heftnummer (Jahr), Umfang 
Seitenzahl. 

Beispiel 1: 
Frieda Grafe: „Howard Hawks. Amerikanischer Laokoon“ in: Die Republik 72-75 (1985), S. 78-79. 

Beispiel 2: 
Emma Wilson: „Material Remains: Night and Fog“ in: October 112 (Frühling 2005), S. 89-110.


