Reverse Outlining
Indem du deinen Text in seine elementaren Bestandteile zerlegst, kannst du leichter feststellen, an welchen
Stellen Verbesserungen möglich sind. Mit einer Reverse Outline – einer nachträglich angefertigten
Gliederung – lässt sich dieser Prozess systematisch angehen.

Erstellen einer Reverse Outline
1. Nummeriere bis zu zehn aufeinanderfolgende Absätze in deinem Text, z.B. alle Absätze eines Kapitels.
2. Versuche, jeden Absatz in einem prägnanten Satz zusammenzufassen. Nummeriere die Ergebnisse,
damit klar bleibt, welcher Satz welchen Absatz zusammenfasst.
3. (Optional) Notiere zusätzlich jeweils, welche Absicht du mit dem Absatz verfolgst. Willst du (z.B.) eine
Behauptung begründen, eine fremde Position zustimmend oder ablehnend zusammenfassen, oder
Lesenden die Relevanz eines Sachverhalts erläutern?
Beispiel:
Zusammenfassung: Eine Studie zeigt, dass sich hohe Mensakosten negativ auf Prüfungsleistungen von
Bachelorstudierenden auswirken.
Absicht: Ich belege die Behauptung, dass Studienerfolg von sozialen Faktoren beeinflusst wird.

Nutzung der Reverse Outline
Die fertige Gliederung kannst du benutzen, um (u.a.) folgende Aspekte zu prüfen.
Für alle Absätze zusammen (externe Kohärenz):
• Fällt es dir schwer, beim Lesen der Zusammenfassungen einen roten Faden zu erkennen?
Ggf. Absatz-Reihenfolge ändern, Überleitungen oder zusätzliche Absätze schreiben!
• Setzen manche Absätze etwas voraus, das erst in späteren Absätzen erklärt wird?
Absatz-Reihenfolge ändern oder im Text darauf hinweisen, dass Erklärung später folgt!
• Sagen manche Zusammenfassungen mehr oder weniger dasselbe aus?
Absätze kombinieren und Wiederholungen kürzen!
Für jeden Absatz einzeln (interne Kohärenz):
• Fällt es dir schwer, eine prägnante Zusammenfassung zu formulieren?
Absatz in mehrere Absätze aufteilen, um jeder Idee genug Platz zu geben!
• Fällt es dir schwer, die Funktion bzw. die Absicht des Absatzes zu beschreiben?
Relevanz des Absatzes überdenken, ggf. Absatz komplett streichen!
• Wird im Text klar, welche Funktion bzw. Absicht der Absatz erfüllen soll?
Wenn nicht: explizit machen!
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