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A l l g e m e i n e  H i n w e i s e

•• Kurze Sätze (lieber drei Sätze mit je einer Aussage als ein langer Satz mit 

drei Aussagen) 

•• Aktive und klare Formulierungen: Umschreibungen wie «Man stellt fest, 

dass...», «Es sollte präzisiert werden,...» vermeiden. Besser gleich auf den 

Punkt kommen. «Wir» nur verwenden, wenn es einen guten Grund dafür 

gibt: Es wird vorausgesetzt, dass die Autoren aus ihrer Sicht schreiben. 

•• Wiederholungen vermeiden: Die deutsche Sprache wird durch Wieder

holungen schwerfällig. Sobald eine Aussage in der Einleitung oder den 

Materialien und Methoden ausgeführt wurde, bitte darauf vertrauen, dass 

die Lesenden sich daran erinnern oder nachschauen können, und Ihren 

Gedankengang weiter zu verfolgen. Ausnahme: Zusammenfassung und 

Schlussfolgerungen, in denen Teile des Artikels nochmals entsprechend 

aufgegriffen werden.

I n h a l t  d e r  A r t i k e l t e i l e

•• Titel: knapp und klar formuliert (zu vermeiden sind: ganze Sätze, Verweise 

in Klammern etc.); evtl. in Form einer Frage, um die es im Artikel geht. 

Bsp: «Die Probenahme bei Milch zur Evaluierung der Inhaltsstoffe muss 

standardisiert werden» wird zu: «Standardisierung der Probenahme». 

Damit der Titel Sinn macht, gehen einige Informationen verloren. Eine 

Formulierung wie: «Wie kann die Probenahme bei Milch standardisiert 

werden?» hebt die methodologische Seite hervor. 

•• Zusammenfassung: Sie dient zur Platzierung des Themas, zur Präzisierung 

der Versuchsbedingungen und gibt einen allgemeinen Einblick in die 

Ergebnisse. Sie ist die «Eingangstür». Sie muss kurz sein (150 Wörter) und ist 

nicht zu verwechseln mit den Schlussfolgerungen («Ausgangstür»), in 

denen nur die Ergebnisse behandelt werden. 

•• Einleitung: Kurze Schilderung des Umfelds, in das die Publikation gehört. 

Problematik, ggf. Verlauf der Forschung und Bemerkungen zum aktuellen 

Kontext (z.B. Agrarpolitik, unzureichende Kenntnisse zu einem bestimmten 

Themenaspekt, strukturelle Veränderung, etc.). In diesem Kapitel keine 

Beschreibung des Versuchsaufbaus. 

•• Material und Methoden: Dieses Kapitel umfasst eine Beschreibung der 

wichtigsten Etappen des Versuchsprotokolls, in wenigen Sätzen und anhand 

einer Tabelle, die die technischen Daten enthält. Zitieren von Daten 

vermeiden, die nicht in den Ergebnissen behandelt werden. 

Regeln, um wissenschaftliche oder 
 technische Artikel zu schreiben

1 Agrarforschung Schweiz 2014



Resultate (+ Diskussion): Dieses Kapitel richtet sich an kompetente Leserinnen 

und Leser, wie Kollegen oder wichtige Kunden, die konkrete Fakten wollen; sie 

sollen verwendbare Informationen erhalten, mit Errungenschaften, ggf. 

Fehlschlägen und neuen klar formulierten Fragen. In der Diskussion sollte es 

um Zweifel und künftige Entwicklungen gehen. 

•• Schlussfolgerungen: Die meisten Leser werden zuerst die Zusammenfassung 

und die Schlussfolgerungen lesen und dann entscheiden, ob sie den ganzen 

Artikel lesen wollen. Die Schlussfolgerungen haben somit eine «Verkäufer»

Rolle: Sie sollten, wie Werbeslogans, prägnant sein und nur ein Thema pro 

Punkt vermitteln. Hier können praktische Empfehlungen vermittelt werden, 

die sich aus den Ergebnissen der Studie ergeben. Die Schlussfolgerungen sind 

nicht dazu da, die Diskussion fortzusetzen, schnell noch etwas zu einem 

Ergebnis zu präzisieren, Referenzen zu zitieren oder plötzlich Themen zu 

entwickeln, die nicht im Artikel behandelt werden.
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