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Zusammenfassung

Hier k

�

onnte man in a. 4 S

�

atzen den Rest der Ausarbeitung zusam-

menfassen. Dabei sollte man niht davon ausgehen, da� irgendwelhe

Fahw

�

orter bereits bekannt sind, sondern diese lieber weglassen und

den Inhalt auf sehr abstraktem Niveau darstellen.

1 Motivation (damit f

�

angt es meistens an)

In diesem ersten Abshnitt soll der Leser davon

�

uberzeugt werden, da� es

sih lohnt weiterzulesen. Dazu sollte das Thema der Ausarbeitung in einen

etwas gr

�

o�eren Rahmen eingeordnet werden. Au�erdem sollte man deutlih

mahen, warum und wof

�

ur der Inhalt der folgenden Abshnitte n

�

utzlih oder

interessant sein k

�

onnte.

Eine solhe Motivation zu shreiben kann sehr shwer sein, insbesondere

wenn die Kenntnis

�

uber das Umfeld des Themas auh beim Autor nur sp

�

arlih

vorhanden ist. Trotzdem sollten Sie sih daran versuhen und gegebenfalls

den Betreuer nah Literaturtips fragen. Shlie�lih sei noh darauf hingewie-

sen, da� die Motivation nur der Einordnung der folgenden Arbeit dient und

weder ein historisher Abri� noh ein

�

Ubersihtsartikel des gesamten Gebiets

sein soll.

1.1 Anmerkung

Eigentlih ist es niht

�

ublih, die Motivation weiter zu unterteilen. Ih ma-

he das hier trotzdem, um sie darauf hinzuweisen, da� W

�

orter niht mehr

unterstrihen werden - shlie�lih k

�

onnen alle Textverarbeitungssysteme ver-

shiedene Shriftvarianten: Diese k

�

onnen eingesetzt werden, um

1



� einige Worte hervorzuheben,

� Eigennamen zu shreiben, oder

� W

�

orter ganz besonders hervorzuheben. Vorsiht: In der Regel f

�

uhrt

Fettdruk zu einem sehr unruhigen Shriftbild.

2 Einleitung

Hier darf es nun

"

tehnish\ werden.

1

Wenn Sie Begri�e einf

�

uhren, so sollten

Sie dies mittels einer abgesetzten Umgebung deutlih mahen. Bevor Sie das

tun, sollten Sie allerdings den Leser shonend darauf vorbereiten, indem Sie

intuitiv erkl

�

aren, was nun folgt und warum.

De�nition 1 Dies ist also eine De�nition. Es ist sehr n

�

utzlih, wenn die zu

de�nierenden Begri�e in der De�nition hervorgehoben werden.

De�nition 2 Eine Aneinanderreihung von De�nition (oder Lemmata, Be-

weisen, S

�

atzen, et.) ohne erkl

�

arende und motivierende S

�

atze dazwishen ist

�

au�erst shwer verdaulih und unbedingt zu vermeiden.

Sie haben vielleiht in der Shule gelernt, da� das Wiederholen von Aus-

dr

�

uken in einem Text zu vermeiden ist und man ein Auto daher manhmal

Fahrzeug, Wagen, Karre, oder Gef

�

ahrt nennt.

Dies gilt niht f

�

ur wissenshaftlihe Texte.

Wenn Sie einmal ein 1 als

"

Fliege\ bezeihnet haben, dann nennen Sie

es weiter Fliege und niht irgendwann

"

Propeller\.

Wihtige Feststellungen kann man in Lemmata, Theoremen, S

�

atzen, Pro-

positionen, et. festhalten.

Lemma 3 Eine Ausarbeitung kann nur lesbar sein, wenn alle mathemati-

shen Zeihen und Formeln geeignet abgesetzt sind.

1

Bitte beahten Sie, da� hier die rihtigen Anf

�

uhrungszeihen verwendet wurden.
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Beweis: Stellen Sie sih vor, es g

�

abe eine Zahl n, aber Sie k

�

onnten Sie niht

von dem Buhstaben n untersheiden, da die Zahl n niht im mathematishen

Modus (meist kursiv) geshrieben wurde. Bitte beahten Sie, da� wir sowohl

n (z.B f

�

ur eine nat

�

urlihe Zahl) und n (z.B f

�

ur einen Vektor nat

�

urliher Zah-

len) verwenden k

�

onnen, aber da� n 6= n gilt, da Namen in untershiedlihen

Shriftvarianten als untershiedlihe Namen gelesen werden.

Oder versetzen Sie sih in die Lage eines Lesers, der 8x9y(x � y^x+y =

13^ 8z9v(z � x = y ) y � v = x) lesen mu�. Sie werden siher einsehen, da�

8x9y(x � y ^ x + y = 13 ^ 8z9v(z � x = y ) y � v = x)

viel leihter zu lesen ist.

Wir wollen hier keinen LaTeX-Kurs geben, deshalb nun nur noh ein

paar wenige Punkte.

3 Beispiele und Abbildungen

Wir freuen uns immer

�

uber Beispiele und Abbildungen, da sie in der Re-

gel dazu beitragen, das Lesen und Verstehen leihter zu mahen. Allerdings

sollten diese mit einer Untershrift und Nummer versehen sein. Au�erdem

sollten Sie, wenn Sie etwas zu einer Abbildung erkl

�

aren,

�

uber diese Nummer

auf das Bild verweisen. Dies ist im Abshnitt 4 genauer erkl

�

art.

Abbildung 1: Ein Bild.
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4 Referenzieren

In wissenshaftlihen Beitr

�

agen werden De�nitionen, Lemmata, Abbildun-

gen, et. mit Nummern versehen. Unter Umst

�

anden kann man sagen

"

im

vorigen Abshnitt\, aber in der Regel ist es deutliher (und damit vorzu-

ziehen), wenn die entsprehende Nummer zur Referenzierung herangezogen

wird.

Dies ist eine unmittelbare Konsequenz aus Lemma 3 und De�ni-

tion 2.

Immer, wenn wir in einem Text etwas shreiben, das einen anderen Text

betri�t (weil dort etwas eingef

�

uhrt, de�niert, bewiesen, erkl

�

art, et. wurde,

auf das wir uns beziehen m

�

ohten), m

�

ussen wir diesen Text referenzieren. In

Ihrer Seminarausarbeitung werden Sie daher siherlih am Anfang shreiben,

da� der Inhalt auf Kapitel x in [Bibel93℄ oder [Hein99℄ basiert.

Damit wir uns auf andere Texte beziehen k

�

onnen, gibt es am Ende eines

Textes ein Literaturverzeihnis. Die Eintr

�

age in einem Literaturverzeihnis

sind immer nah einem allgemeinen Shema anzufertigen, das aus Platz-

gr

�

unden hier niht erl

�

autert werden kann. Allerdings sollten Sie sih mal in

einem Buh (z.B. aus der Informatikbibliothek) das Literaturverzeihnis ge-

nauer ansehen. Dort werden Sie unter anderem feststellen, da� jeder Eintrag

einen Shl

�

ussel, z.B. [Sat96℄, hat und alle Informationen enth

�

alt, die dazu

notwendig sind, die referenzierte Arbeit zu �nden (zumindest mit ein wenig

�

Ubung).

Weitere Tips zur Erstellung von Literaturverzeihnissen �nden Sie auh

in jedem guten LaTeX-Buh, z.B. [Kop92℄. Damit das Literaturverzeihnis

am Ende der vorliegenden Arbeit noh mehr Eintr

�

age bekommt und Sie ein

paar Beispiele f

�

ur Zitate sehen, zitiere ih nun noh ein wenig:

1. In [ACG

+

94℄ �nden Sie einen

�

Uberblik

�

uber Beshreibungslogiken f

�

ur

aggregierte Objekte.

2. Die Erf

�

ullbarkeit und G

�

ultigkeit von PDL ist ExpTime-hart [FL79℄.

3. Anzahlrestriktionen werden in Modallogiken

"

graded modalities\ [vD95℄

genannt und wurden von K. Fine in [Fin72℄ eingef

�

uhrt.
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5 Rehtshreibung, Grammatik und Satzbau

Wie Sie sih leiht vorstellen k

�

onnen, ist es

�

au�erst m

�

uhsam, eine Ausarbei-

tung inhaltlih zu bewerten, die Rehtshreib- und Grammatikfehler enth

�

alt.

Zudem f

�

uhrt es zu shlehter Laune und es entsteht beim Leser der Eindruk,

da� der Autor sih keine M

�

uhe gegeben hat. Das mu� niht passieren: Erstens

hat fast jedes Textverarbeitungssystem eine Rehtshreib-

�

Uberpr

�

ufung. Da-

mit lassen sih leiht viele Fehler �nden und vermeiden. Aber l

�

angst niht alle

Fehler k

�

onnen von einem solhen Programm gefunden werden. Insbesondere

Grammatik- und Satzbaufehler lassen sih nur durh aufmerksames Korrek-

turlesen �nden. Daher sollten Sie unbedingt Ihre Ausarbeitung aufmerksam

auf Fehler

�

uberpr

�

ufen und sie zus

�

atzlih von einem Freund oder Ihrer Oma

korrekturlesen lassen.

6 Zusammenfassung

Shreiben Sie m

�

oglihst klar und deutlih. Also auh bitte keine Bandwurm-

s

�

atze oder wilde Shahtels

�

atze bauen. Au�erdem brauhen Sie f

�

ur eine gute

Ausarbeitung unbedingt einen roten Faden, an dem Sie sih

"

entlanghan-

geln\. Shlie�lih sollten Sie Beispiele, intuitive Erkl

�

arungen und motivie-

rende Worte einsetzen.
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