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Hinweise für die Erarbeitung von  
schriftlichen Arbeiten  

am Arbeitsbereich „Qualitätsentwicklung und Evaluation“ 

1 Vorbereitung 

Eine gründliche Vorbereitung ist die Basis einer jeden wissenschaftlichen Arbeit. Nehmen Sie sich 
daher ausreichend Zeit für die inhaltliche Erarbeitung des Themas und die Konzeption der schriftli-
chen Arbeit. 

 

1.1 Themenfindung und Fragestellung 

Sie bestimmen  –  in Absprache mit uns  –  selbst, was das Thema der schriftlichen Arbeit sein soll 
und welche Fragestellung Sie beantworten möchten. Bei Hausarbeiten muss das Thema nicht explizit 
in der Veranstaltung behandelt worden sein, sollte jedoch in Verbindung hierzu stehen und an Themen 
der Veranstaltung angrenzen. Bei Bachelor- und Masterarbeiten ist es wichtig, dass es eine Verknüp-
fung zu unseren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gibt, damit wir Sie adäquat bei Ihrer Ab-
schlussarbeit betreuen können.  

Wichtig ist immer, dass Sie zu dem ausgewählten Thema EINE KONKRETE FRAGESTELLUNG formulie-
ren, deren Bearbeitung aus wissenschaftlicher Perspektive relevant ist. Die Relevanz einer Fragestel-
lung können Sie prüfen, indem Sie die Konsequenzen in den Blick nehmen, die sich aus der Beantwor-
tung der Fragestellung ergeben (könnten). Die Fragestellung reflektiert, worüber Sie in Ihrer Arbeit 
schreiben. Seien Sie sich zudem über das Ziel Ihrer Arbeit bewusst. Die Zielsetzung unterscheidet sich 
von der Fragestellung dadurch, dass sie beschreibt, was mit Hilfe der Arbeit erreicht werden soll. Sie 
kann z. B. einen Beitrag zum Verständnis von etwas leisten, Wissen über etwas zusammentragen oder 
Klarheit in eine Kontroverse bringen. Enge Zielsetzungen können beispielsweise darin liegen, ein 
definiertes Problem zu lösen, eine Behauptung zu (über-)prüfen, einen Zusammenhang (zwischen zwei 
Phänomenen) zu untersuchen, Theorien, Positionen etc. zu vergleichen / zu kontrastieren / zu bewerten 
/ zu begründen / zu rechtfertigen, Argumente für und gegen eine wissenschaftliche Position zu disku-
tieren, einen Sachverhalt (Theorie, Gegenstand, etc.) zu analysieren oder ein Werk beziehungsweise 
einen Sachverhalt zu interpretieren. Fragestellung und Zielsetzung bestimmen maßgeblich die Aus-
wahl der Literatur (siehe 1.2) und die Strukturierung der Inhalte (siehe 1.3), bei empirischen Arbeiten 
auch die Wahl eines angemessenen methodischen Zugangs. Bei Qualifikationsarbeiten erhält die Qua-
lität des eigenen Beitrags zum Fachdiskurs eine besondere Bedeutung, so dass sich bei Bachelor- und 
Masterarbeiten empirische Fragestellungen gut eigenen.  
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1.2 Literatursuche, -beschaffung und -bearbeitung 

Zur Annäherung an das Thema können je nach Wissensstand einführende Texte sehr hilfreich sein. 
Doch spätestens, wenn Sie das Thema „geschärft“ haben, sollten Sie sich auf die Suche nach entspre-
chender wissenschaftlicher Literatur begeben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass es sich bei den Quel-
len um fundierte wissenschaftliche Texte handelt (zum Beispiel Artikel aus Fachzeitschriften oder 
Sammelbänden), die – wenn möglich und erforderlich – auf einem aktuellem Stand sind. Internetquel-
len, bei dem der wissenschaftliche Hintergrund nicht erkennbar ist, sollten Sie nicht verwenden (Wi-
kipedia ist ausdrücklich keine Quelle wissenschaftlichen Arbeitens). Bei der Suche nach  geeigneter  
Literatur,  ist  DIE SUCHMASCHINE „DIGIBIB“ von der Universität Münster (http://www.ulb.uni-
muenster.de/recherche/digibib/) sehr hilfreich. Von dort aus können Sie aus dem Uninetzwerk mit 
ihrer ULB-Kennung auf viele Datenbanken und Kataloge zugreifen. Mit der Literatursuche 
und -beschaffung sollten Sie rechtzeitig beginnen. Nicht jedes Buch und jeder Aufsatz ist umgehend 
verfügbar. Oftmals ergeben sich zudem aus der Lektüre Hinweise auf weitere aufschlussreiche Texte. 
Wenn möglich sollten Sie immer auf die ORIGINALLITERATUR zurückgreifen und sich nicht auf die 
Aussagen anderer Autoren über bestimmte Werke verlassen. Wenn die Originalquellen nicht zugäng-
lich sind, dürfen Sie auf Sekundärliteratur ausweichen. Es gibt keine Vorgabe bezüglich der Anzahl 
der Literaturquellen, da dies je nach Thematik sowie Art und Umfang der Literatur (z.B. Monographie 
oder Aufsatz) stark variieren kann. Wenn Sie z.B. ein theoretisches Werk auf eine bestimmte Frage-
stellung hin eigenständig analysieren wollen, brauchen Sie in der Regel weniger Einzelquellen als 
wenn Sie den Forschungsstand eines bestimmten Sachverhaltes anhand von pointierteren Fachaufsät-
zen aufarbeiten wollen. 

TIPP: Wenn Sie sich Literatur besorgt haben, sollten Sie diese nicht nur lesen, sondern bibliographie-
ren und wesentliche Passagen markieren bzw. exzerpieren. Exzerpte helfen Ihnen nicht nur bei der 
Strukturierung Ihrer wie fremder Gedanken, sondern erlauben auch mit einigem zeitlichen Abstand 
noch eine schnelle Orientierung über den Inhalt und die wesentlichen Aussagen eines Textes. 

 

1.3 Strukturierung des Inhalts  

Zur ersten Strukturierung des Themas können Mindmaps eine große Hilfe sein. Auf Basis des gesam-
melten Wissens sollten Sie eine Gliederung entwerfen, die systematisch auf die Beantwortung der 
Fragestellung hinführt. Konzentrieren Sie sich dabei auf die für das Thema wesentlichsten Inhalte und 
ihre Zusammenhänge. Nur wenn Sie die Struktur und den Zusammenhang Ihres Themas selbst ver-
standen haben, werden Sie in der Lage sein, es auch angemessen darstellen zu können. Oftmals er-
scheinen viele Aspekte interessant, deren Behandlung jedoch nicht unmittelbar notwendig ist. Achten 
Sie also unbedingt darauf, dass Ihre Argumentation stringent bleibt und sich auf das Wesentliche kon-
zentriert. Nummerieren Sie die einzelnen Gliederungs- und Unterpunkte systematisch durch. Formu-
lieren Sie hierfür zentrale Stichworte / Überschriften. Bitte beachten Sie, dass die konkrete Ausgestal-
tung themenspezifisch ist und mitunter stark variieren kann. 
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1.4 Absprache mit dem Dozenten 

Sprechen Sie unbedingt Thema, Fragestellung und Gliederung mit uns ab. Bemühen Sie sich rechtzei-
tig um einen Gesprächstermin, um ggf. noch Zeit für eine Überarbeitung Ihrer geplanten Struktur zu 
haben. Bezüglich des Termins kann eine Hausarbeit grundsätzlich je nach Wunsch zu jedem Zeitpunkt 
im Semester abgegeben werden und kann individuell mit dem Dozenten abgesprochen werden. Jedoch 
muss sie bis spätestens Ende des Semesters (im Sommersemester: 31.03., im Wintersemester: 30.09.) 
abgegeben worden sein. Bei Bachelor- und Masterarbeiten hängt die Terminierung stärker von Ihrer 
Studienordnung und Ihrer individuellen Studienverlaufsplanung ab. Bitte beachten Sie bei entspre-
chenden Qualifikationsarbeiten, dass die Prüfer für die Erstellung der Gutachten in der Regel sechs bis 
acht Wochen Zeit haben und diese auch brauchen.  

2 Der Aufbau einer schriftlichen Arbeit 
Eine schriftliche Arbeit gliedert sich in mehrere Teile: ein Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis, ggf. ein 
Tabellen- und / oder Abbildungsverzeichnis, den Textteil (Einleitung, Hauptteil, Schluss) und das 
Literaturverzeichnis. 

2.1 Das Deckblatt  
Das Deckblatt enthält alle Informationen, die zur Zuordnung der Arbeit von Bedeutung sind. Hierzu 
gehören der Name der Universität, der Fachbereich, der Dozent/Gutachter, ggf. die Veranstaltung 
sowie das Semester, in der die Veranstaltung stattgefunden hat bzw. die Arbeit abgefasst wird. Auch 
Informationen über die Art der Arbeit (Ausarbeitung eines Referats / Hausarbeit / Bachelorarbeit, 
Masterarbeit…) stellen Sie hier bereit. Das Thema / den Titel (ggf. Untertitel) setzten Sie zentriert in 
die Mitte des Deckblattes. Beachten Sie, dass der Titel die zentrale Fragestellung der Arbeit wider-
spiegelt. Außerdem machen Sie Angaben zu Ihrer Person, d. h. zu dem Verfasser der Arbeit. Hierzu 
zählen Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre Matrikelnummer und Email-Adresse, Ihre Fachsemesteranzahl 
sowie das Studienfach beziehungsweise die Studienfächer. Auch den Ort sowie das Abgabedatum 
vermerken Sie hier. 

2.2 Das Inhaltsverzeichnis 
Im Inhaltsverzeichnis führen Sie sämtliche Gliederungspunkte der Arbeit mit Seitenangaben (nur den 
Beginn des Kapitels) auf. Alle Gliederungspunkte und Kapitelüberschriften müssen formal und inhalt-
lich miteinander übereinstimmen. Beachten Sie dabei, dass Sie nicht zu viele Gliederungsebenen ver-
wenden. Zudem darf eine Gliederungsebene nicht nur aus einem Unterpunkt bestehen (d. h. zu einem 
Punkt 1.1 gehört immer auch ein Punkt 1.2 usw.). Kennzeichnen Sie die unterschiedlichen Kapitel, 
Unterkapitel und Abschnitte durch eine fortlaufende, gestufte Abschnittsnummerierung (z. B. mit ara-
bischen Ziffern: 1., 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2. usw.). Es wird übersichtlicher, wenn Sie die Überschriften 
der verschiedenen Gliederungsebenen typographisch hervorheben, bspw. durch Einrückung oder Fett- 
bzw. Kursivdruck. Alle im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Überschriften müssen sich im Fließtext 
genauso wiederfinden lassen. 
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2.3 Tabellen-/ Abbildungs-/ Abkürzungsverzeichnis   

Eine Arbeit muss nicht zwangsläufig ein Tabellen- und / oder Abbildungsverzeichnis enthalten. Ver-
wenden Sie in Ihrer Arbeit jedoch mehrere Tabellen und / oder Abbildungen ist es sinnvoll, im An-
schluss an das Inhaltsverzeichnis einen kurzen Überblick über diese zu geben. Dieser Überblick sollte 
über die Nummer der Tabelle / Abbildung, deren Bezeichnung sowie die Seitenzahl informieren.  

Verwenden Sie in Ihrer Arbeit viele Abkürzungen, ermöglicht ein Abkürzungsverzeichnis dem Leser 
einen schnellen Überblick. Das Abkürzungsverzeichnis wird ebenfalls an das Inhaltsverzeichnis ange-
schlossen. Hier genügen die Angabe der Abkürzung sowie deren ausgeschriebene Bedeutung. 

2.4 Der Textteil 
Der Textteil der schriftlichen Arbeit gliedert sich in die Einleitung, den Hauptteil und den Schluss. 
Zusammengenommen machen diese Teile die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem bestimmten 
Thema beziehungsweise einer bestimmten Fragestellung aus.  

 

2.4.1 Die Einleitung 

Die Einleitung ist der Grundstein einer jeden schriftlichen Arbeit, und ihre Bedeutung wird häufig 
unterschätzt. In der Einleitung führen Sie an das Thema und die Fragestellung, die Sie in der Arbeit 
behandeln, heran. Durch die KONTEXTUALISIERUNG z.B. in aktuelle gesellschaftspolitische Debatten 
oder wissenschaftliche Diskurse nehmen Sie eine Einordnung des Themas vor und stellen aktuelle 
Bezüge her. Gleichzeitig können Sie hierdurch systematisch auf die von Ihnen gewählte Fragestellung 
hinarbeiten, die sich unmittelbar aus den einführenden Überlegungen ergibt. Ausgangspunkt könnten 
zum Beispiel gesellschaftliche/gesellschaftspolitische Entwicklungen, konträre theoretische Annah-
men oder empirische Befunde sein.  

Die konkrete Einbettung der Thematik in den Diskus ist stark von der jeweiligen FRAGESTELLUNG 
abhängig. Formulieren Sie Ihre Fragstellung so präzise, klar und deutlich wie möglich. Es sollte gleich 
zu Anfang Ihrer Arbeit deutlich werden, dass die Fragestellung relevant, fundiert und durch einen 
theoretischen Hintergrund gestützt ist. Hierzu zählen u.a. Informationen darüber, welche Relevanz die 
Fragestellung hat, mit der Sie sich auseinandersetzen. Falls es notwendig ist, den Gegenstandsbereich 
Ihrer Arbeit stark einzugrenzen, sollten Sie diese Eingrenzung begründen. Benennen Sie zudem das 
Ziel Ihrer Arbeit, d.h. was Sie in Ihrer Arbeit leisten wollen und warum.  

Am Ende der Einleitung stellen Sie die STRUKTUR Ihrer Arbeit vor, d.h. Sie erläutern kurz und knapp, 
wie Sie vorgehen und was den Leser in den folgenden Kapiteln erwartet, nehmen aber noch keine 
Ergebnisse vorweg. 

TIPP: Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Thesen und Aussagen auch in der Einleitung bereits hin-
reichend belegt werden. Sie sollten nicht einfach Behauptungen aufstellen, die eher auf „Alltagsevi-
denz“ basieren und nicht mit wissenschaftlichen Quellen gestützt oder guten Argumenten plausibel 
dargestellt werden können.  
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2.4.2 Der Hauptteil 

Der Hauptteil stellt den eigentlichen Kern der Arbeit dar. Hier beschäftigen Sie sich inhaltlich mit der 
zuvor festgelegten Fragestellung. Dabei sollte im Rahmen eines Literaturüberblicks die Fragestellung 
mit dem aktuellen Forschungsstand und Theorien verknüpft werden. Der Hauptteil sollte gut struktu-
riert und übersichtlich sein. Bedenken Sie dabei, dass die Gliederung einen Text zwar übersichtlicher 
machen, ihn aber nicht in „Miniportionen“ aufteilen soll. Sie sollten sich auf jeden Fall vor dem Be-
ginn des Schreibens bewusst machen, nach welchen Kriterien Sie die Reihenfolge einzelner Abschnit-
te im Hauptteil wählen, und diese Kriterien in der Einleitung klar benennen. Wählen Sie Überschriften 
für die einzelnen Teilabschnitte der Arbeit, die auf den folgenden Text Bezug nehmen und dem Leser 
eine Orientierung ermöglichen. Innerhalb eines Abschnittes werden Sätze, die in einem geschlossenen 
thematischen Zusammenhang stehen, in Absätze gefasst. Folgen neue Aspekte oder Gedankengänge, 
so beginnt auch ein neuer Absatz. Achten Sie auch darauf, dass die einzelnen Teilkapitel nicht unver-
bunden aufeinander folgen. Verknüpfen Sie sie miteinander, z.B. durch eine stringente aufeinander 
aufbauende Argumentation, Überleitungen oder Rückbezüge, wenn diese sinnvoll erscheinen.  

Halten Sie sich in Ihrer Arbeit durchgängig an die zuvor benannte Fragestellung und verfolgen Sie 
keine irrelevanten Nebenwege. Erläuterungen zu einem Textteil, die den Lesefluss im Haupttext unnö-
tig stören würden, andererseits aber für das Verständnis des Textes oder als weiterführende gedankli-
che Anregung unverzichtbar erscheinen, setzen Sie in Fußnoten (nicht: Endnoten!). Sie setzen den 
Diskurs somit auf einer anderen Ebene fort, halten den Haupttext aber leicht nachvollziehbar und 
übersichtlich. Beachten Sie dabei, dass der Haupttext weiterhin auch ohne die Informationen aus der 
Fußnote verständlich sein muss. 

Alle Teile des Hauptteils müssen stringent zur Beantwortung der Fragestellung hinführen. Hierzu set-
zen Sie sich kritisch mit der vorhandenen Literatur und dem aktuellen Diskurs der Wissenschaft ausei-
nander. Beachten Sie hierbei immer, Beschreibung und Bewertung von unterschiedlichen Positionen, 
Modellen, Programmen usw. strikt zu trennen. Es ist durchaus legitim, wenn Sie Ihre eigene Position 
darstellen, aber stellen Sie diese an den Schluss eines Argumentationszusammenhangs  und machen 
Sie kenntlich, dass es sich um Ihre Stellungnahme zu einem bestimmten Aspekt handelt. 

Wenn Sie Abbildungen beziehungsweise Tabellen zur Verdeutlichung und Veranschaulichung von 
Sachverhalten in Ihre Arbeit aufnehmen wollen, ist deren verbale Erläuterung unerlässlich; sie dürfen 
nicht zusammenhangslos im Text stehen. Jede Darstellung muss im Text zuvor angekündigt werden 
und mit einem Titel und einer laufenden Nummer versehen sein. Der Beleg für die Abbildung bezie-
hungsweise Tabelle gehört (in Klammern gesetzt) direkt unter die Abbildung. Wurde die Abbildung 
unverändert übernommen, folgt auf die Bezeichnung der Tabelle die Quellenangabe durch Benennung 
des Autors, des Erscheinungsjahres des Werkes sowie die Seitenangaben: „Titel der Abbildung / Ta-
belle“ (Quelle: Autor Erscheinungsjahr, S.). Haben Sie die Abbildung für Ihre Zwecke verändert, fü-
gen Sie ein „in Anlehnung an“ vor den Namen des Autors ein. Haben Sie die Abbildung beziehungs-
weise Tabelle selbst erstellt, machen Sie dieses ebenfalls deutlich: „Quelle: eigene Darstellung“. 

Erstellen Sie eine EMPIRISCHE ARBEIT, gliedert sich der Hauptteil noch einmal in einen Teil, der die 
theoretische Abhandlung sowie den bisherigen Forschungsstand umfasst, und einen Teil, der Ihre ei-
gene Forschung transparent darstellt. Hierzu gehören zunächst Ausführungen zu den konkreten For-
schungsfragen (und ggf. Hypothesen zu erwarteten Ergebnissen) sowie zum Design der Studie. Letzte-
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res umfasst z.B. die Beschreibung des Feldzugangs und der Zielgruppe sowie die begründete Auswahl 
des methodischen Vorgehens. Bei der Ergebnisdarstellung sollten Sie diese zunächst beschreiben, 
bevor Sie auf dieser Grundlage Ihre Auswertung und Interpretation vornehmen. Sie können einen se-
paraten Diskussionsabschnitt einfügen, in dem Sie die Aussagekraft und Verlässlichkeit Ihrer Ergeb-
nisse reflektieren. Spätestens im Fazit sollten Sie auf entsprechende Fragen eingehen.  

 

2.4.3 Der Schluss 

Im Schlussteil fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Arbeit zusammen, interpretieren und bewer-
ten sie. Wichtig ist, dass sich die Schlussfolgerungen, die Sie ziehen, innerhalb der Grenzen der ge-
fundenen Ergebnisse bewegen. Elegant ist ein erneuter Bezug auf die Fragestellung, die in der Einlei-
tung benannt wurde. Alle zentralen Fragen, die zu Beginn gestellt wurden, müssen im Schlussteil be-
antwortet werden. Zudem geben Sie einen Ausblick auf künftig zu untersuchende Aspekte oder wei-
terführende Fragestellungen. Sie können im Fazit davon ausgehen, dass der Leser Ihre Arbeit zuvor 
gelesen hat. Halten Sie sich daher knapp, wenn Sie den Argumentationsgang der Arbeit noch einmal 
konzise darstellen wollen. Nehmen Sie keinen wesentlich neuen Aspekt in den Schlussteil auf, bei 
dem der Zusammenhang zu den vorherigen Ausführungen nicht erkenntlich ist.  

 

3 Die Dokumentation der benutzen Quellen  
Alle Informationen, die nicht Ihr eigenes Gedankengut sind und über Allgemeinwissen hinausgehen, 
müssen belegt werden. Alle Informationen, Positionen, Gedankengänge usw., die Sie aus anderen 
Quellen übernehmen, müssen Sie in Ihrem Text als Zitate kenntlich machen und mit Quellenbelegen 
versehen. Hierfür gibt es verschiedene Verfahrensweisen. Im Folgenden stellen wir das von uns favo-
risierte Verfahren vor. Beachten Sie, dass andere Dozenten andere Arten der Quellendokumentation 
bevorzugen können. Wichtig ist jedoch vor allem, dass Sie innerhalb Ihrer Arbeit ein einheitliches 
Verfahren anwenden. 

3.1 Zitieren 
Beim Zitieren, d. h. der Übernahme fremden Gedankenguts, kann zwischen zwei Arten unterschieden 
werden: direktem und indirektem Zitieren. WORTGETREUE (DIREKTE) ZITATE müssen genau über-
nommen (d.h. mit Rechtschreib-, Druckfehlern usw.) und durch Anführungszeichen („“) kenntlich 
gemacht werden. Zitate, die über drei Zeilen hinausgehen, können Sie zusätzlich einrücken und einzei-
lig setzen. Diese sogenannten Blockzitate müssen dann nicht mehr unbedingt in Anführungszeichen 
gesetzt werden. Ein Zitat im Zitat wird durch halbe Anführungszeichen (‚’) markiert. Alle Verände-
rungen, die Sie im Zitat z. B. aus syntaktischen Gründen vornehmen, müssen deutlich gemacht wer-
den: Auslassungen von Wörtern und Sätzen kennzeichnen sie durch (…), Auslassungen, die bereits im 
Zitat vorhanden sind, durch […]. Alle sprachlichen Modifikationen (z. B. das Einfügen oder Weglas-
sen von Buchstaben) setzen Sie ebenfalls in eckige Klammern. Auf Hervorhebungen (z.B. Unterstrei-
chungen oder Kursivschrift), die bereits im Original vorhanden sind, weisen Sie in der Quellenangabe 
hin (Kraft 1986, S. 13; Hervorhebung im Original). Hervorhebungen, die Sie selbervorgenommen 
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haben, machen Sie ebenfalls kenntlich (Kraft 1986, S. 13; Hervorhebung durch N.N.1). Bereits im 
Zitat vorhandene Fehler werden übernommen, aber durch ein dem Fehler unmittelbar folgendes 
„(sic!)“ gekennzeichnet.  

SINNGEMÄßE (INDIREKTE) ZITATE bedeuten das Referieren eines Textes mit eigenen Worten (auch: 
Paraphrase). Diese setzen Sie nicht in Anführungszeichen. Wesentlich sind hierbei jedoch auch die 
Quellenbelege, die der Herkunftsbezeichnung des von Ihnen zitierten Inhalts dienen. Entnehmen Sie 
Zitate stets dem Originalwerk. Bei Ausnahmen vermerken Sie im Quellenbeleg die Originalquelle mit 
dem Hinweis „zitiert nach“ (Schmidt 1913, S. 7; zitiert nach Meyer 1995, S. 14). Ausnahmen bestehen 
vor allem dann, wenn die Originalquelle nicht direkt zugänglich ist.  

3.2. Quellenbelege  
Jedem Zitat folgt ein Quellenbeleg als in Klammern gesetzter Kurzbeleg im Text. (Beachten Sie, dass 
andere Dozenten das Belegen von Quellen durch Fußnoten bevorzugen können.) Dieser Kurzbeleg 
enthält Angaben über den Namen des Autors, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl (Kraft 1986, 
S. 13). Bei Zitaten, die im Originalwerk mehrere Seiten umfassen, muss eine genaue Seitenangabe 
erfolgen (Karge 1999, S. 89–92). Bei indirekten Zitaten führt ein „vgl.“ vor den Angaben der Quelle 
den Textbeleg an. Beim Zitieren klassischer Autoren und Werke wird das Erscheinungsjahr der Erst-
ausgabe voran-gestellt (Herbart 1806/ 1982, S. 48). Werden mehrere Veröffentlichungen eines Autors 
aus demselben Jahr zitiert, werden die Werke (genau wie im Literaturverzeichnis) nach der Jahreszahl 
mit Buchstaben a, b, c etc. markiert (vgl. König 1993b, S. 24). Mehrere Autoren eines Namens diffe-
renzieren Sie durch die Initialen der Vornamen (Karge, A. 1985, S. 83). Erwähnen Sie mehrere Auto-
ren an einer Stelle, trennen Sie die Angaben durch ein Semikolon (vgl. König 1993a, S. 67; Peters 
1998, S. 34; Sander 2000, S. 102). Bei mehr als zwei Autoren ist im Text lediglich der erstgenannte 
Autor zu nennen und ein „u. a.“ anzufügen. Im Literaturverzeichnis müssen dann alle Autoren genannt 
sein. Wird aus derselben Quelle mehrfach direkt hintereinander zitiert, kann der Autorenname und die 
Jahreszahl durch ein „ebd.“ (ebenda) ersetzt werden. 
Bei direkten Zitaten folgt der Quellenbeleg unmittelbar nach Ende des Zitates, bei indirekten Zitaten 
im Anschluss an ein Wort, einen Satzteil oder einen Gedankengang. Beziehen Sie sich in einem länge-
ren Text auf eine bestimmte Quelle, reicht ein einziger Verweis am Anfang oder Ende des entspre-
chenden Absatzes, sofern dies die Eindeutigkeit der Quellenangabe nicht gefährdet. Sie können auch 
im Fließtext unmittelbar auf eine Quelle verweisen (z.B.: Mit Bezug auf König (2014) lässt sich fest-
stellen, dass…, Folgt man der Argumentation von Bauer (1993, S. 22–28), wäre es konsequent…).  
 
 
3.3  Das Literaturverzeichnis (nach APA-Style) 

Das Literaturverzeichnis enthält sämtliche in der Arbeit verwendete Literatur. Literatur, die Sie zur 
Erstellung der Arbeit gelesen, aber letztendlich nicht mit in die Arbeit eingearbeitet haben, wird hin-
gegen nicht aufgeführt. Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten die genutzten Quellen darzustellen. 

                                                            
1 N.N. ist die Abkürzung für lat. „Nomen nominandum“ („der Name muss genannt werden“) und steht nicht nur 
in wissenschaftlichen Texten als Platzhalter für Personennamen, die zum Zeitpunkt der Verfassung eines Textes 
noch nicht bekannt waren. Bitte ersetzen Sie die beiden Initialen durch ihre eigenen. 
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Wichtig dabei ist, ein einheitliches Verfahren zu wählen. Jede Literaturangabe beginnt auf einer neuen 
Zeile. Sortieren Sie die Literatur alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors bzw. Herausgeber. 
Wenn Sie mehrere Werke desselben Autors verwendet haben, sortieren Sie diese nach dem Erschei-
nungsjahr (die ältesten zuerst, neuere danach in chronologischer Folge). Es werden sämtliche Autoren 
bzw. Herausgeber genannt. Vornamen werden nicht  abgekürzt und nach dem Nachnamen gestellt. Bei 
zwei Autoren werden die Namen durch ein &-Zeichen verbunden. Bei mehr als zwei Namen steht 
zwischen ihnen ein Komma und vor dem letzten aufgeführten Autorenname ein &-Zeichen. Die Be-
zeichnung „(Hrsg.)“ wird nach dem letzten Herausgebernamen gesetzt. Der Titel der Quelle wird kur-
siv geschrieben (Monographie, Sammelwerkstitel, Zeitschriftenname und Jahrgangsziffer). Wir bezie-
hen uns im Folgenden den APA-Standard.   
 
3.3.1 Bibliographieren: 
 
Monographien 
Name des Autors, Vorname (Erscheinungsjahr). Vollständiger Titel. Erscheinungsort: Verlag.  
Blankertz, H. (2000). Theorien und Modelle der Didaktik. Weinheim: Juventa. 
 
Sammelwerke 
Name des/der Herausgeber(s), Vorname(n) (Hrsg.) (Erscheinungsjahr). Titel des Bandes. Erschei-
nungsort: Verlag.  
Böttcher, W. & Klemm, K. (Hrsg.) (1995): Bildung in Zahlen. Statistisches Handbuch zu Daten und 
Trends im Bildungsbereich. Weinheim: Juventa  
 
Beiträge aus Sammelwerken, Jahresheften oder Beiheften 
Name des Autos, Vorname (Erscheinungsjahr). Titel des Beitrags in dem Sammelwerk. In Vorna-
me(n) und Name(n) des/der Herausgeber (Hrsg.), Titel des Sammelbandes (Seitenangaben). Erschei-
nungsort: Verlag. 
Rumpf, H. (1996). Abschied vom Stundenhalten. In C. Combe & W. Helsper (Hrsg.), Pädagogische 
Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns (S. 472–500). Frankfurt: Suhr-
kamp.  
 
Zeitschriftenartikel 
Name des Autors, Vorname (Erscheinungsjahr des Artikels). Vollständiger Titel des Beitrags. Ausge-
schriebener Name der Zeitschrift (kursiv), Jahrgang (kursiv) und Heftnummer in Klammern (nicht 
kursiv), nach einem Komma dann die Seitenzahlen.  
Mollenhauer, K. (1996a). Über Mutmaßungen zum ‚Niedergang’ der Allgemeinen Pädagogik – eine 
Glosse. Zeitschrift für Pädagogik, 42(3), S. 258–277.  
Internetquellen 
Bei Quellen, auf die Sie aus dem Internet zugegriffen haben, ist es nicht ausreichend, nur den Link/die 
URL anzugeben. Auch hier müssen vollständige bibliographische Angaben gemacht werden: 
Name des Autors, Initiale(n) des Vornamens (Datum der letzten Änderung oder des Copyrights). Voll-
ständiger Titel. Online im Internet: Angabe der URL [Stand: Datum der Abfrage].  
Bleuel, J. (2000). Zitation von Internet-Quellen. Online im Internet: URL: http://www.bleuel.com/ip-
zit.pdf [Stand: 20.05.2007].  
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4. Eidesstattliche Erklärung 
 
Bitte fügen Sie am Ende Ihrer Arbeit eine eidesstattliche Erklärung hinzu, in der Sie Ihre selbstständi-
ge Erarbeitung ihrer Arbeit versichern und diese nur unter Zuhilfenahme der ausgewiesenen Hilfsmit-
tel angefertigt haben.  


