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Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten 

In Lehrveranstaltungen der Arbeitsgruppe Internationale und Vergleichende Erziehungswissenschaft kön-
nen Studierende zwischen unterschiedlichen Formaten wählen, um eine Studien- oder Prüfungsleistung zu 
absolvieren. Im Folgenden erhalten Sie allgemeine Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten; Sie finden 
weitere Informationen zu den verschiedenen Formaten von Studien- und Prüfungsleistungen auf meiner 
Homepage. Die einzelnen Leitlinien und Hinweise sollen Ihnen bei der Vorbereitung und Durchführung von 
schriftlichen Leistungen helfen. Lesen Sie diese gründlich durch und beachten Sie sie in Ihren schriftlichen 
Arbeiten. Weitere Fragen können Sie jederzeit in meiner Sprechstunde klären. Bitte beachten Sie ferner, 
dass alle schriftlichen Leistungen im Voraus (!) mit mir persönlich abgesprochen werden müssen. Melden 
Sie sich hierfür bitte für meine Sprechstunde an. 

In der Regel bestehen diese Prüfungsformate—zumindest teilweise—aus schriftlichen Leistungen. Studie-
rende können hiermit zeigen, dass sie in der Lage sind, eine erziehungswissenschaftliche Fragestellung, in 
einem vorher eingegrenzten Rahmen, nach allgemeinen Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens, eigen-
ständig zu bearbeiten. Dabei folgen wissenschaftliche Arbeiten bestimmten inhaltlichen, formalen und 
sprachlichen Standards. 

Inhaltlich geht es in der Regel um eine systematische Darstellung des Fachwissens zu einer spezifischen Fra-
gestellung sowie um den logischen Aufbau von Gedankengängen zur Beantwortung einer möglichst präzisen 
formulierten Frage. Sprachliche Merkmale wissenschaftlichen Arbeitens schließen eine angemessene Ver-
wendung der Fachsprache, konzeptuelle Präzision, sachlich-analytische und klare Ausführungen ein. Voraus-
gesetzt wird des Weiteren eine korrekte Verwendung der Grammatik, der Rechtschreibung einschließlich der 
Interpunktion. Formal werden ebenfalls spezifische Anforderungen gestellt, da in schriftlichen Arbeiten in der 
Regel Veröffentlichungen und geistiges Eigentum anderer Autorinnen und Autoren Verwendung finden. Das 
geistige Eigentum Anderer muss daher sowohl in direkten (d.h. wörtlichen) als auch in indirekten (d.h. in ei-
genen Worten paraphrasierten) Zitaten vollständig ausgewiesen werden. Im eigenen Text muss daher deut-
lich werden, welche Ausführungen eine Wiedergabe anderer Quellen darstellen und welche aus eigenen Ana-
lysen, Einordnungen und Bewertungen entstammen. Für die Kennzeichnung und den Quellenbeleg gibt es 
einschlägige Zitationssysteme. Schließlich stellen eine übersichtliche und einheitliche graphische Gestaltung 
und Formatierung der Arbeit wichtige formale Standards wissenschaftlichen Arbeitens dar. 

Einschlägige Quellen zum Thema Arbeitstechniken wissenschaftlichen Arbeitens 

In erziehungswissenschaftlichen Arbeitskontexten werden verschiedene Systeme für die Zitation und Bibli-
ographie verwendet. Für meine Lehrveranstaltung lege ich kein Zitationssystem fest, erwarte lediglich, dass 
Studierende sich eines aussuchen und dieses systematisch und konsequent anwenden. 

Zur formalen Gestaltung wissenschaftlicher schriftlicher Arbeiten gibt es zahlreiche Publikationen, die zur 
Anschaffung oder Ausleihe dringend empfohlen werden. An dieser Stelle seien vier einschlägige Werke 
genannt, an denen Sie sich orientieren können: 

American Psychological Association (2020): Publication Manual of the American Psychological Association. 
The Official Guide to APA Style. 7. Aufl. Washington, D.C.: APA. 

Bohl, Thorsten (2008): Wissenschaftliches Arbeiten im Studium der Pädagogik:  
Arbeitsprozesse, Referate, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen und mehr ... 3., überarb. Aufl. Wein-
heim und Basel: Beltz. 
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Fromm, Martin & Paschelke, Sarah (2006): Wissenschaftliches Denken und Arbeiten. Eine Einführung und 
Anleitung für pädagogische Studiengänge. Münster et al.: Waxmann. 

Rost, Friedrich (2012): Lern- und Arbeitstechniken für das Studium. 7., überarb. und aktualisierte Aufl. Wies-
baden: Springer VS. 

Umgang mit wissenschaftlicher Literatur 

Eine wichtige Bedeutung für die Erstellung wissenschaftlicher Texte haben Aufsätze in Zeitschriften oder 
Büchern (Sammelbände, Handbücher usw.), ebenso wie einzelne Bücher (Monografien). WIKIPEDIA ist 
keine wissenschaftliche Quelle. Dennoch sollen Verweise auf Wikipedia-Einträge nicht grundsätzlich verbo-
ten werden, diese müssen jedoch immer durch weitere Verweise auf und Zitate aus akademisch-wissen-
schaftlicher Literatur ergänzt werden! 

Die Literatur zu einem Thema sollte möglichst aktuell sein (max. 10-15 Jahre alt, es sei denn es handelt sich 
gewissermaßen um „Klassiker“). Bei empirischen Daten sollten Sie sich ebenfalls jeweils auf die aktuellsten 
verfügbaren Zahlen beziehen, insbesondere wenn es sich um statistische Daten zu Bildung und Erziehung 
handelt, die laufend erhoben und veröffentlicht werden. Literatur zu einem Thema findet man besonders 
gut in den Onlinekatalogen der ULB oder auch in den Literaturlisten der wichtigen Texte zu einem Thema, 
z.B. bei Seminarliteratur. Des Weiteren können Sie auch elektronische Datenbanken nutzen. Einige dieser 
Datenbanken sind: 

FIS Bildung http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html  

Portal Forschungsdatenzentrum http://www.fachportal-paedagogik.de/forschungsdaten_bildung/  

Eurydice https://eacea.ec.europa. eu/national-policies/eurydice/ 

Wichtig ist allerdings, dass Sie die gefundenen Texte hinsichtlich ihrer Textsorte und -qualität eingehend 
analysieren – oft finden sich online Texte, welche den basalen wissenschaftlichen Kriterien nicht genügen. 

Bei Abschlussarbeiten wird erwartet, dass der aktuelle Stand der Literatur zum Thema umfassend aufge-
arbeitet wird. Die Darstellung des Standes der wissenschaftlichen Literatur sollte auf der Grundlage einer 
Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ansätzen, Diskussionssträngen bzw. unterschiedlichen wis-
senschaftlichen Diskursen zu einem Thema erfolgen und möglichst eine Auseinandersetzung mit den ver-
schiedenen Ansätzen beinhalten. 

Abgabetermin ist jeweils Ende der Vorlesungszeit (SoSe meist Ende September, WiSe meist Ende März) – 
sprechen Sie mich bei begründetem Bedarf auf eine Verlängerung an. Die Abgabe muss nicht persönlich 
sein, die ausgedruckte Arbeit werfen Sie in mein Postfach ein. Bitte teilen Sie mir frühzeitig mit, wenn 
gesonderte Anmeldefristen o.ä. berücksichtig werden müssen. Bitte ebenfalls auf der Arbeit vermerken. 

Ich lese alle schriftlichen Arbeiten gründlich und mache von dem gesamten Notenspektrum Gebrauch. Für 
die Bewertung nutze ich einen standardisierten Rückmeldebogen (siehe unten); der Note wird eine kurze 
schriftliche Begründung beigefügt. Alle Arbeiten werden so zeitnah wie möglich durchgesehen, bitte sehen 
Sie von individuellen Anfragen per E-Mail in nicht begründeten Fällen ab. 

Viel Erfolg und gutes Gelingen! 
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