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1 Vorbemerkung 
Um den Einstieg in das Theologiestudium zu erleichtern, wird an der Katholisch-
Theologischen Fakultät in Münster die Einführung ins Wissenschaftliche Arbeiten 
(EiWA) angeboten. Ein Pflichtsegment befasst sich explizit mit der Einführung in die 
Formalia einer wissenschaftlichen Hausarbeit und des Zitierens. Hier erhalten sie alle 
notwendigen Informationen und können in kleinen Übungseinheiten die grundlegen-
den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens erwerben.  
Als ergänzendes Lehrmaterial haben die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Katholisch-Theologischen Fakultät diesen Reader erstellt, der die 
wichtigsten Informationen zu diesem Thema bündelt.1 Er kann als wertvolle Stütze 
bei der Erstellung von Hausarbeiten und Ausarbeitungen dienen und analog auch zur 
Abfassung einer Bachelorarbeit konsultiert werden. Zur technischen Umsetzung 
wurde ein separater „Kleiner Grundkurs“ für die verbreiteten Textverarbeitungspro-
gramme erstellt – an den entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen. 
Wir halten uns soweit möglich in diesem Reader beispielhaft selbst an die beschrie-
benen formalen Vorgaben, um Ihnen damit eine zusätzliche Orientierungshilfe zu 
geben. Da ein Reader sich jedoch gattungsmäßig von einer Hausarbeit unterschei-
det, konnten nicht alle beschriebenen Punkte umgesetzt werden (z.B. entspricht die 
Gliederung nicht ganz einer klassischen Hausarbeit, Fließtext wird zur schnelleren 
Orientierung an verschiedenen Stellen durch Aufzählungen ersetzt etc.) 
Wichtig ist auch, dass alle Empfehlungen in diesem Reader ausschließlich als solche 
zu verstehen sind; im konkreten Fall haben immer die Vorgaben des/r Dozierenden 
Vorrang. Achten Sie also gut auf entsprechende Hinweise der Dozierenden und su-
chen Sie bei Fragen deren Sprechstunden auf! 
Wir hoffen, Ihnen mit den folgenden Seiten einen guten Einstieg in die Welt des wis-
senschaftlichen Arbeitens, d.h. hier v.a. der Anfertigung schriftlicher Arbeiten zu bie-
ten!  

                                            
1 Der Reader basiert auf Vorlagen einiger Kolleginnen und Kollegen, denen wir hierfür herzlich 
danken. 
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2 Wozu und wie schreibt man Hausarbeiten? 
Welche Grundprinzipien dem Schreiben einer Hausarbeit zugrunde liegen, lässt sich 
gut am Begriff der „Scientific Community“ verdeutlichen. Das ist die akademische 
Welt, die Sie als Adressatenkreis Ihrer Hausarbeiten vor Augen haben sollten. Alle, 
die im wissenschaftlichen Raum lernen, lehren und forschen, bilden diese „Scientific 
Community“. 
„Scientific“ steht dabei für: 

 Ich gehe einer Fragestellung auf den Grund, möchte das Thema verstehen. 
 Ich setze mich strukturiert mit dem Thema auseinander. 
 Ich wende bewusst gewählte Methoden konsequent an. 

„Community“ steht für: 
 Ich kann Ergebnisse und Beobachtungen anderer Wissenschaftler und Wis-

senschaftlerinnen meiner Community aufgreifen, erweitern und kritisieren. 
 Ich mache meine Arbeit zugänglich und hoffe (!) auf Kritik. 
 Ich gestalte und strukturiere meine Arbeit anhand gängiger Regeln innerhalb 

meiner Community. 
Darum gelten stets drei Grundprinzipien: 

 Lesbarkeit 
o Inhaltlich: logische strukturierte Gedankenführung 
o Formal: Korrektheit, Einheitlichkeit 

 Transparenz 
o Rechenschaft über wissenschaftliche Motivation2, Ziele, Vorgehen und 

Methoden 
o Kennzeichnung fremden Gedankenguts 
o Herausstellen der eigenen Ergebnisse 

 Recherchierbarkeit 
o Vollständigkeit der Nachweise 
o Nutzung eines gängigen und nachvollziehbaren Formats 

 

                                            
2 Im Unterschied zur persönlichen Motivation (Interesse am Thema, persönliche Betroffenheit) bezieht 
sich die wissenschaftliche Motivation auf die Relevanz der Fragestellung aus wissenschaftlicher 
Perspektive. 
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Ganz grob gesprochen ist also das Ziel wissenschaftlicher Arbeiten, einem bestimm-
ten Thema methodisch reflektiert auf den Grund zu gehen. Auch Hausarbeiten folgen 
diesem Anliegen und eröffnen Ihnen die Möglichkeit, sich forschend mit einem The-
menfeld oder einer Problemstellung auseinanderzusetzen. Mit schriftlichen Hausar-
beiten sollen Studierende dann zeigen, dass sie eine Fragestellung aus dem The-
menbereich des Seminars und der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin den fachli-
chen Vorgaben entsprechend bearbeiten und darstellen können. Für eine Hausarbeit 
in den Sektionen A und B (Biblische und Historische Theologie) können dabei andere 
Kriterien und Ziele gelten als für eine Hausarbeit in den Sektionen C und D (Syste-
matische und Praktische Theologie). Doch unterliegen Seminararbeiten zusätzlich 
formalen Kriterien, die sektionsübergreifend Geltung haben. 

2.1 Hausarbeiten und andere Formen schriftlicher Arbeiten 
Im Studium sind verschiedene Formen schriftlicher Arbeiten als Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgesehen, unter denen sich die Hausarbeit durch besondere 
Merkmale auszeichnet. Die Hausarbeit kann als eine wissenschaftliche Untersu-
chung zu einem klar umrissenen Thema (ein Problem, eine Forschungsmeinung, 
eine Bibelstelle, ein Dokument, ein Rituselement,…) beschrieben werden. Zwar gibt 
es innerhalb der Theologie verschiedene Formen von Hausarbeiten. So befassen 
sich exegetische Proseminararbeiten meist mit einer Perikope, die durch Anwendung 
verschiedener Methoden erschlossen wird, während systematische Arbeiten in der 
Einleitung eine Leitfrage aufwerfen, die im Fazit begründet beantwortet wird. Den-
noch ist allen Formen gemeinsam, dass das Vorhaben in der Einleitung vorgestellt, 
im Hauptteil durchgeführt und im Fazit reflektiert wird. Wichtig ist dabei der „rote Fa-
den“, also die konsequente und nachvollziehbare Gliederung. Der Sinn einer Haus-
arbeit besteht darin, dass die eigene Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten 
unter den von der Scientific Community vorgegebenen Rahmenbedingungen doku-
mentiert wird. 
Andere schriftliche Studien- und Prüfungsleistungen unterscheiden sich nicht nur im 
Hinblick auf die Seitenzahl von einer Hausarbeit, sondern unterliegen anderen Ziel-
vorgaben. Um dies deutlich zu machen und dadurch u.a. die Besonderheiten einer 
Hausarbeit stärker hervorzuheben, seien einige davon benannt:  

 In einem Essay legen Sie Ihre persönliche Sichtweise als Theologe oder 
Theologin zu einem Thema/einer Fragestellung aus dem Seminarkontext in 
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argumentativer, knapper und anspruchsvoller Form dar. Ausgangspunkt ist in 
der Regel ein Problem, eine strittige Frage oder eine These, die diskutiert 
werden soll. Der deutlichste Unterschied zu einer Hausarbeit liegt im Adressa-
tenkreis und der Absicht, mit der er geschrieben wird, begründet: Stellen Sie 
sich z.B. vor, Sie schreiben einen Artikel für eine Zeitung, in dem Sie auch 
„Nicht-Eingeweihten“ ein Thema möglichst spannend präsentieren und ihnen 
die Relevanz des Themas verdeutlichen. 

 Ein Protokoll gibt Informationen über den Verlauf und die Ergebnisse einer 
Seminarsitzung (und ist insofern eine Mischform aus Verlaufs- und Ergebnis-
protokoll). Der Rohentwurf wird in der Sitzung angefertigt, die Reinfassung 
entsteht im Nachgang dazu am Computer.  

 Häufig werden Sie in Seminaren auch dazu angehalten, ein wissenschaftli-
ches Journal zu führen. Das ist ein Lerntagebuch, in dem Thesen, Fragen, 
Gliederungen, Zeitpläne, Ideen, zu recherchierende Stichwörter, Literaturhin-
weise und Terminhinweise notiert werden, jeweils unter Angabe von Zeit und 
Ort der Notiz. Es kann somit zur Vorbereitung einer umfassenden schriftlichen 
Arbeit dienen. 

 Weiter gibt es die Projekt-Konzeption und die Projekt-Dokumentation als For-
men schriftlicher Arbeiten: Die Projekt-Konzeption enthält die Planung eines 
Projektes unter Benennung der Voraussetzungen, des Zieles und aller zu be-
rücksichtigenden Faktoren für den Erfolg des Projektes und entsteht vor dem 
Projekt. Die Projekt-Dokumentation hingegen entsteht nach dem Projekt und 
dokumentiert Verlauf und Ergebnis in Wort und Bild. 

 Zudem gibt es Formen schriftlicher Leistungen, die immer in Verbindung mit 
einem Referat stehen: Das Thesenpapier erscheint ergänzend zu einem Refe-
rat oder Kurzreferat. Hier werden Gedankengänge und Thesen stichwortartig 
notiert. Neben Angaben zum Referenten, zur Veranstaltung und zum Thema 
des Referats sollte auch auf weiterführende Literatur verwiesen werden.  

 Bei einer schriftlichen Sitzungsreflexion kann als Leistung nur im Zusammen-
hang mit der Sitzungsgestaltung erbracht werden. Hierbei handelt es sich ähn-
lich einer Projektdokumentation um eine Rekapitulation und Kritik kritische Re-
flexion des Sitzungsverlaufs und der Ergebnisse. Eine Referatsausarbeitung 
ist eine ausformulierte schriftliche Arbeit zum Referatsthema. 
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Allen Formen schriftlicher Arbeiten ist gemeinsam, dass sie lesbar, die Vorgehens-
weise transparent und die Quellen überprüfbar sein müssen. Zum Stil wissenschaftli-
cher Arbeiten lesen Sie im nächsten Kapitel mehr. 

2.2 Ziel und Stil wissenschaftlicher Texte  
Die „Scientific Community“ (s. oben) ist der Erkenntnis und der Klarheit der Kommu-
nikation verpflichtet. Das primäre Ziel von schriftlichen Arbeiten ist deshalb der Aus-
tausch von Erkenntnissen zwischen Fachleuten in möglichst klarer Kommunikation. 
Dazu ist es notwendig, wissenschaftliche Arbeiten stringent aufzubauen und die Le-
ser und Leserinnen gut durch einen Gedankengang zu führen, indem Begriffe, Kon-
zepte und Methoden eindeutig geklärt und konsequent verwendet werden. Da gera-
de in den ersten Semestern oftmals noch das Gefühl fehlt, welche Begriffe erklärt 
werden sollten und irgendwann jedes Wort erklärenswert erscheint, vielleicht ein 
Tipp: Haben Sie beim Schreiben der Arbeit Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen 
des Seminars als Adressatinnen und Adressaten im Kopf – dann wissen sie, welche 
Begriffe zu erläutern sind und welche als bekannt vorausgesetzt werden können. 
Im Sinne der Klarheit sollten auch wissenschaftliche Ausdrücke nur dann eingesetzt 
werden, wenn gewöhnliche Begriffe verwirrend und mehrdeutig sind. Die Sprache 
sollte klar und objektiv sowie geschlechtergerecht und frei von diskriminierenden 
Formulierungen sein. Orthografische, grammatische und logische Richtigkeit der 
Sprache sind grundlegende Voraussetzung für den wissenschaftlichen Ideentransfer. 
Umgangssprachliche Formulierungen und unsaubere Metaphern sind zu vermeiden. 
Es ist umstritten, ob in wissenschaftlichen Texten die erste Person Singular verwen-
det werden sollte. In vielen englischen Publikationen ist der Gebrauch des „I“ Stan-
dard, in vielen deutschsprachigen Publikationen besteht hier Zurückhaltung. Einige 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehen die erste Person Singular als un-
wissenschaftlich an, anderen gilt sie als Ausdruck von Klarheit in der Kommunikation. 
Fragen Sie darum immer Ihre Dozierenden, wie diese es mit der ersten Person Sin-
gular halten.  
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3 Vom Thema bis zur Abgabe 
Für die Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten gibt es kein Patentrezept. Den-
noch können zentrale Schritte isoliert werden, die den Erstellungsprozess kenn-
zeichnen. Die folgenden Ausführungen sind daher lediglich als Empfehlung einer 
möglichen Vorgehensweise zu verstehen. Insbesondere bei historischen und exege-
tischen Arbeiten muss mitunter anders vorgegangen werden. 

3.1 Die Fragestellung 
Zur Anfertigung einer Hausarbeit ist eine präzise formulierte Leitfrage erforderlich, 
anhand derer auch abgegrenzt werden kann, was in der Hausarbeit zu bearbeiten ist 
und was nicht. Die Leitfrage bringt bereits zentrale Entscheidungen auf den Punkt: 
Sie gibt Auskunft über das Themenfeld und das Problem; mitunter kann sie auch 
schon Hinweise auf die Art der Bearbeitung enthalten. Daher ist es ratsam und not-
wendig,  die Leitfrage mit dem/der betreuenden Dozierenden  abzusprechen.  
Bei der Findung einer Leitfrage können folgende Instrumente helfen: 

 Mitschriften aus dem Seminar sind eine gute Hilfe bei der Rekapitulation der 
Lehrveranstaltung – möglicherweise findet sich da ein besonders interessan-
tes Thema, zu dem eine Leitfrage entfaltet werden kann. Oder führen Sie 
gleich ein wissenschaftliches Journal.3 Gerade aus den offenen Fragen kann 
eine Leitfrage für eine Hausarbeit entwickelt werden.  

 Der theologische Zeitschrifteninhaltsdienst „Index theologicus“ 
(http://www.ixtheo.de) ist eine Suchmaschine, die zu einem Stichwort jeweils 
die jüngsten Zeitschriftenartikel aus vorwiegend deutschsprachigen theologi-
schen Fachzeitschriften auflistet. Damit kann relativ schnell recherchiert wer-
den, welche Aspekte eines Themas gerade besonders kontrovers diskutiert 
werden. 

                                            
3 Bei einem wiss. Journal handelt es sich äußerlich um ein festeres Heft (Kladde), in das man alles 
hineinschreibt, was man neu lernt, worüber man nachdenkt oder diskutiert. Es wird auch 
wissenschaftliches Logbuch oder Tagebuch genannt, weil es der kontinuierlichen 
Positionsbestimmung der wissenschaftlichen Entwicklung dienen kann. Zumeist schreibt man auf die 
linke Hälfte einer Doppelseite die Seminarergebnisse, auf der rechten dann die eigenen Gedanken, 
Fragen, Positionen. Vgl. Kruse, Otto: Keine Angst vom dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden 
durchs Studium. 11. Auflage. Frankfurt/New York 2000, 35f.  
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 Zu jedem Teilgebiet der Theologie gibt es Standard-Einführungswerke, die ei-
nen Gesamtüberblick über Themen und Methoden des jeweiligen Faches lie-
fern und möglicherweise inspirierend wirken. 

 Manchmal ergibt sich die Möglichkeit, die Inhalte der Lehrveranstaltung in ei-
ner geselligen Runde mit Kommilitonen/Kommilitoninnen zu besprechen. Viel-
leicht tauchen dabei Fragen auf, deren Verfolgung interessant wäre. 

 Außerdem kann der/die Dozierende bei der Entwicklung einer Fragestellung 
helfen. 

Bei der Abgrenzung des Themas ist zu berücksichtigen, dass alles, was zur Beant-
wortung der Fragestellung nötig ist, bearbeitet werden muss – aber eben auch nur 
das. Es gilt zu vermeiden, das Thema zu eng zu wählen oder zu weit zu fassen. 
Die Fragestellung ist außerdem so zu wählen, dass man im Fazit zu einem begrün-
deten Urteil gelangt. 

3.2 Stöbern in der Fachbibliothek, Seminarliteratur und Lexika-Artikel 
nutzen 

Zunächst muss das Thema erschlossen werden. Hier wird überprüft, ob sich die ge-
wünschte Fragestellung tatsächlich für eine Hausarbeit eignet und auch auf den 
zweiten Blick als interessant erweist. Gibt es genügend Quellen, genügend Literatur? 

3.3 Gespräch mit dem/der Dozierenden, Herangehensweise klären 
Wenn das Thema geeignet erscheint und eine erste Leitfrage formuliert ist, sollte 
dies dem/der Dozierenden vorgestellt werden. Ideal ist es, zusätzlich Rechercheer-
gebnisse und Umsetzungsvorstellungen (bspw. eine Gliederung) vorzubereiten (ab 
der Aufbauphase wird diese selbstständige Herangehensweise grundsätzlich erwar-
tet). In der Sprechstunde wird dann geklärt, ob Thema und Herangehensweise an-
gemessen sind. Und gerade in der Anfangsphase gilt: Lieber einmal mehr, als einmal 
zu wenig fragen. 

3.4 Thema eingrenzen 
Manche Fragestellungen oder Themen sind zu groß, um sie in einer Hausarbeit oder 
Bachelorarbeit zu beantworten. Daher sollte man das Thema eingrenzen. Bespiele 
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hierfür sind: eine spezielle Perspektive einnehmen, einen bestimmten Zeitraum be-
arbeiten oder einen ganz bestimmten Aspekt darstellen. 

3.5 Ausgedehnte Literaturrecherche 
In einem nächsten Schritt sollte weitere Literatur recherchiert werden. Hierzu sollten 
die Tipps von dem/der Dozierenden angenommen werden, per Schneeballprinzip 
(z.B. liefert ein erster Handbuchartikel fünf relevante Titel, in einigen davon finden 
sich jeweils weitere Hinweise usw.) die Literaturhinweise der bereits bearbeiteten 
Texte recherchiert werden, ebenso sollten Monografien oder Fachbibliografien kon-
sultiert werden. Eine Suche im Internet kann Hinweise auf Neuerscheinungen bieten. 
Es gilt, sich einen Überblick über die wichtigste Literatur zum Thema zu verschaffen 
und dann genau auszuwählen. 

3.6 Lesen und exzerpieren 
Anschließend sollte die Literatur entweder quergelesen, vergleichend oder selektiv – 
den Kapiteln nach – gelesen werden. Danach wird ein Exzerpt (die wichtigsten Inhal-
te werden heraus geschrieben, möglichst in eigenen Worten) angefertigt, um schnell 
auf die jeweiligen Themen zugreifen zu können. 

3.7 Gliederung erstellen 
Zur eigenen Orientierung ist es zunächst einmal hilfreich, eine Gliederung zur logi-
schen Strukturierung der Inhalte zu erstellen. Dazu werden folgende Hilfsfragen 
durchgegangen: Was ist die Leitfrage der Arbeit? Welche Fragen müssen dazu mit 
bedacht werden? Welche wissenschaftliche Methode muss ich anwenden um sie zu 
beantworten? Welche Informationen müssen gegeben werden? 

3.8 Rohfassung entwerfen 
Anhand der Gliederung und der gesammelten Literatur kann man nun mit dem 
Schreiben der einzelnen Kapitel beginnen. Ein Entwurf der Einleitung wird in der Re-
gel zu Beginn notiert, da sie der eigenen Orientierung hinsichtlich der Zielperspektive 
und des Vorgehens dient. Sie erleichtert das zielgerichtete Arbeiten und hilft, den 
roten Faden der Arbeit auch in deren Verlauf immer wieder deutlich zu machen. Da 
es im Verlauf des Schreibprozesses dazu kommen kann, dass sich die eigenen Fra-
gestellungen (bewusst oder zunächst unbewusst) verschieben oder dass sich das 
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Vorgehen ändert, , ist es sinnvoll, die Einleitung zum Schluss noch einmal zu überar-
beiten. Grundsätzlich gilt: Der Schlussteil der Arbeit sollte die Fragen der Einleitung 
beantworten. 

3.9 Überarbeiten und Formatieren 
Anschließend ist die gesamte Arbeit zu überprüfen: Ist ein roter Faden zu erkennen? 
Sind die Kapitel schlüssig und logisch miteinander verknüpft? Zum Schluss: Formalia 
und Fußnoten überprüfen. 

3.10 Korrekturlesen lassen 
Wenn die Hausarbeit abgeschlossen wurde, sollte man sie Korrektur lesen lassen, 
um so (1.) sprachliche und grammatikalische, (2.) inhaltliche und (3.) logische Män-
gel noch vor der Abgabe korrigieren zu können. 

3.11 Abgabe 
Die Abgabe erfolgt in der Regel als gedruckte Fassung oder digital – entscheidend 
sind hier die Vorgaben des/der Dozierenden. Für eine digitale Einreichung ist ein zu-
sammenhängendes PDF zu erstellen. 
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4 Aufbau einer wissenschaftlichen Hausarbeit 
Der Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit folgt immer dem gleichen System:  

 Titelblatt, 
 Inhaltsverzeichnis, 
 Einleitung,  
 Hauptteil, 
 Schluss,  
 Literaturverzeichnis, 
 Erklärung zur Plagiatsthematik.  

Bei Bedarf kann zwischen Inhaltsverzeichnis und Einleitung noch ein Verzeichnis der 
verwendeten Abkürzungen ergänzt werden; Bildtafeln, Exkurse, Unterrichtsentwürfe 
und anderes Material können zwischen dem Literaturverzeichnis und der Erklärung 
zur Plagiatsthematik in einem Anhang gebündelt werden. Die zentralen Bestandteile 
werden nun nachfolgend näher erläutert. 

4.1 Titelblatt 
Das Titelblatt informiert den/die Leser/in über Verfasser und Thema sowie Art der 
Arbeit. Bei offiziellen Arbeiten (Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten) gibt es zu-
meist konkrete Vorlagen, wie das Titelblatt zu gestalten und mit welchen Informatio-
nen es zu versehen ist. Für alle anderen Arbeiten ist folgendes Schema empfeh-
lenswert: 

 Im oberen Drittel sollten folgende Angaben zu finden sein: Name der Universi-
tät * Name der Fakultät * Name des zuständigen Seminars/Instituts. Etwas 
abgesetzt darunter: Semester der Veranstaltung * Art der Lehrveranstaltung * 
Titel der Lehrveranstaltung * Name (mit Titel) des Dozierenden. 

 Im mittleren Drittel wird das Thema der Seminararbeit – zumeist Titel und Un-
tertitel – vermerkt. Dabei sollte das eigentliche Thema grafisch hervorgehoben 
werden (etwa: Fettdruck, gesperrt u.ä.) – je nach dem eigenen ästhetischen 
Empfinden. Der Untertitel dient in der Regel der Fokussierung des etwas wei-
teren, manchmal auch eher literarisch formulierten Titels. 
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 Im unteren Drittel werden die persönlichen Angaben ergänzt: Name der Ver-
fasserin/des Verfassers * Matrikel-Nummer * Adresse * E-Mail * Telefonnum-
mer * Studienfächer * Studiengang * Semesteranzahl. 

Das Titelblatt der Arbeit ist die erste „Visitenkarte“ und sollte sorgfältig gestaltet wer-
den. Zu beachten ist weiterhin, dass die Seitenzählung mit dem Titelblatt begonnen 
werden kann, aber nicht muss. Auch wenn das Titelblatt mitgezählt wird, sollte darauf 
keine Seitenzahl zu sehen sein. Im Folgenden ist eine beispielhafte Gestaltung eines 
Titelblatts dargestellt: 
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4.2 Inhaltsverzeichnis 
Das Inhaltsverzeichnis hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen dient es dem/der 
Leser/in als Überblick über die Kapitel. Es macht gezieltes Lesen und schnelles Fin-
den der Kapitel möglich. Zum anderen kann der/die Leser/in die grobe Struktur und 
die Gewichtung einzelner Kapitel überblicken und nachvollziehen. Es ist die zweite 
„Visitenkarte“ der Arbeit. 
Ein Inhaltsverzeichnis ist in den meisten Fachbüchern zu finden; nachfolgend sind 
zwei Beispiele aufgeführt, die die gängigsten Formate widerspiegeln. 
Beispielverzeichnisse: 

 
Möglich ist zum einen eine Kombination aus arabischen Zahlen und Punkten wie im 
Beispiel auf der rechten Seite. Hauptabschnitte werden fortlaufend von 1 an numme-
riert und bei Unterabschnitten untergliedernde Dezimale mit einem Punkt getrennt. 
Ebenfalls gängig ist zum anderen eine Kombination aus römischen und arabischen 
Zahlen und aus Buchstaben, wie im linken Beispiel. In beiden Fällen gilt: Eine Unter-
gliederung ist nur sinnvoll, wenn es auch (min. zwei) Unterkapitel gibt. Zudem ist 
darauf zu achten, dass ein System einheitlich angewandt wird. Hinweise zur techni-
schen Umsetzung eines Inhaltsverzeichnisses gibt der „kleine Grundkurs“ unter 
Kap. 2.4. 
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Zu unterscheiden ist das Inhaltsverzeichnis unbedingt von der Gliederung. Die Glie-
derung entwirft man, um den eigenen Arbeitsprozess zu strukturieren. Ein Inhaltsver-
zeichnis hingegen soll die endgültige Anordnung des Stoffes darstellen und dient in 
erster Linie dem/der Leser/in. 

4.3 Einleitung 
Die Einleitung ist die dritte und vielleicht wichtigste „Visitenkarte“ und sollte sowohl in 
den inhaltlichen als auch den formalen Arbeitsaufbau einleiten. 

4.3.1 Fragestellung 

Zunächst wird das zentrale Thema beleuchtet: Um welches Thema handelt es sich? 
Wie ist der größere Kontext des Themas? Welche zentrale Fragestellung ergibt sich 
und soll mit Hilfe der Ausarbeitung beantwortet werden? Warum ist das Thema über-
haupt wichtig und interessant? (Dieser Punkt ist nicht nur für den/die spätere/n Le-
ser/in interessant – auch der/die Verfasser/in kann hierdurch für sich den zentralen 
Aspekt der Arbeit fixieren.) Aufgrund dieser inhaltlichen Darstellung und Problem-
skizze ergeben sich die großen Punkte der Gliederung des Hauptteils. 

4.3.2 Vorgehen 

Als nächstes wird das wissenschaftliche Vorgehen erläutert: Gibt es z.B. eine chro-
nologische Vorgehensweise? Welche Methoden kommen zum Einsatz? Warum war 
es sinnvoll so vorzugehen? In diesem formalen Schritt wird außerdem ganz grob an-
gesprochen was in den einzelnen Kapiteln geschehen soll. Und es bietet sich hier die 
Möglichkeit, das Thema noch einmal klar einzugrenzen. 

4.3.3 Forschungsstand 

Größere wissenschaftliche Arbeiten verfolgen u.a. den Zweck, den Forschungsstand 
zu einer Frage systematisch zu erfassen. Je nach Thema bietet es sich an, auch in 
einer Hausarbeit zum Schluss der Einleitung einen knappen Überblick über die Lite-
ratursituation zu geben. Gibt es besonders wichtige Quellen, Sekundärliteratur, Auto-
ren? Gibt es Themenbereiche die besonders ausführlich behandelt sind oder ver-
nachlässigt wurden? Aus welcher Zeit stammt die Literatur, wann wurde das Thema 
schwerpunktmäßig bearbeitet? Auf welche Literatur stützt sich die Hausarbeit 
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schwerpunkmäßig? Den Umfang dieses Teils sollten Sie mit dem/der Dozierenden 
absprechen. 

4.4 Hauptteil 
Der Arbeitsteil enthält die eigentliche Abhandlung/Darstellung des Themas. In ihm 
müssen alle Teile erscheinen, die das Inhaltsverzeichnis angekündigt hat – und zwar 
in derselben Reihenfolge, unter denselben (Zwischen-)Überschriften und auf der an-
gegebenen Seite. „Hauptteil“ ist dabei selbst keine Kapitelüberschrift. In den Haupt-
teil gehören nur diejenigen Informationen und Gedankengänge, die zur Beantwor-
tung der Leitfrage erforderlich sind. Es geht in einer Hausarbeit darum, wichtige Aus-
sagen und Argumentationen zu erarbeiten, darzustellen und gegeneinander zu ge-
wichten. Wenn Teilaspekte nicht berücksichtigt oder besonders beleuchtet werden 
sollen, muss dies im Text begründet werden – das dient auch der Leserlenkung. Es 
ist notwendig, den behandelten Komplex in logisch aufeinanderfolgenden Abschnit-
ten differenziert darzustellen. Zwischen den Kapiteln müssen sinnvolle Übergänge 
geschaffen werden, um den roten Faden zu erhalten. 

4.5 Schluss 
Das Schlusskapitel ist das Gegenstück zur Einleitung: Die Methodik sollte bis hierher 
angewandt und das Thema durchgehalten worden sein, sodass letztlich auch noch 
die Fragestellung zusammenfassend beantwortet werden kann. Auch „Schluss“ ist 
dabei keine Kapitelüberschrift – am Schluss kann ein Fazit, ein Ausblick oder ein Re-
sümee stehen – oder auch eine Kombination daraus.  
Sinnvoll ist es, vor der Abgabe Einleitung und Schluss noch einmal hintereinander zu 
lesen und dabei zu prüfen, ob sie zusammenpassen. Ansonsten muss an geeigneter 
Stelle verändert werden. Einleitung und Schluss sollten die Kontrollorgane einer 
Hausarbeit sein. Im Schlusskapitel dürfen auch Fragen, die über die Arbeit hinaus-
gehen, aber bei der Bearbeitung aufgeworfen wurden, aufgeführt werden. 

4.6 Literaturverzeichnis 
Wissenschaftlich arbeiten heißt in erster Linie, Argumente (allen voran die eigenen!) 
kritisierbar zu machen. Wer seine Quellen nicht ganz klar und eindeutig angibt, ent-
zieht sich der möglichen Kritik und arbeitet somit nicht wissenschaftlich. Deshalb 
kann es keine wissenschaftliche Arbeit ohne ein Literaturverzeichnis geben. Die 
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Hauptfunktion des Literaturverzeichnisses ist es, Leser/innen die Überprüfung aller 
Angaben möglichst leicht zu machen. Deshalb muss das Literaturverzeichnis voll-
ständig und einheitlich sein. Sämtliche Literatur, die in den Zitationsnachweisen an-
geführt wurde, ist im Literaturverzeichnis zu belegen – aber auch nur diese. Ungenü-
gende, unvollständige oder gar fehlende Literaturverzeichnisse sind ein gravierender 
Mangel. Unter 5.2 finden sich weitere Hinweise zu formalen Aspekten des Literatur-
verzeichnisses. 

4.7 Anhang 
In manchen wissenschaftlichen Arbeiten werden Dokumente genutzt und bearbeitet, 
die nur schwer oder gar nicht öffentlich zugänglich sind. Auch werden zuweilen für 
die Arbeit Grafiken, Tabellen und Bilder herangezogen oder erstellt, die nicht im 
Fließtext eingebunden werden. Dann ist es sinnvoll, eine Kopie dieser Texte oder 
Arbeitsmaterialien in einem Anhang am Schluss der Arbeit zu positionieren. Bei sehr 
umfangreichen Anhängen empfiehlt sich ein Anhangsverzeichnis und eine eigene 
Seitennummerierung. Im Anhang verarbeitete Quellen und Materialien müssen eben-
falls belegt und im Literaturverzeichnis angeben werden. 

4.8 Selbstständigkeitserklärung 
Vor allem die Abgabe von Plagiaten oder teilplagiierten Arbeiten ist ein großes Prob-
lem, das immer häufiger auftritt und dementsprechend geahndet wird. Wenn Texte 
von Dritten wörtlich oder nahezu wörtlich wiedergegeben und als Eigenleistung dar-
gestellt werden, liegt ein Plagiat vor. Eben dies widerspricht den Regeln des eigenen, 
wissenschaftlichen Arbeitens. Mehr noch: es handelt sich hierbei um geistigen Dieb-
stahl und die Verletzung des Urheberrechts. 
Die Katholisch-Theologische Fakultät hat eigene Richtlinien, die im Falle einer plagi-
ierten oder teilplagiierten Arbeit angewandt werden. Die Abgabe einer plagiierten 
Hausarbeit führt dazu, dass die Leistung als nicht erbracht betrachtet und mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet wird. Ein solcher Täuschungsversuch hat immer auch 
Auswirkungen auf den weiteren Studienverlauf. Die Leistung kann nicht im gleichen 
Semester wiederholt werden und alle bisher im Seminar erbrachten Leistungen fallen 
weg. Das Dekanat wird von den jeweiligen Dozierenden über den Täuschungsver-
such informiert. Wenn der Dekan es für notwendig ansieht, kann dieser den Studie-
renden von der Bachelor-Prüfung ausschließen (Rahmenordnung für die Bache-
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lorprüfungen an der WWU innerhalb des Zwei-Fach-Modells, § 17). Wer ein Plagiat 
oder eine teilplagiierte Arbeit abgibt, muss sich ebenfalls im Klaren darüber sein, 
dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, die von der Kanzlerin mit einer Geldbuße von 
bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. 
Bei Hausarbeiten wird daher immer eine Erklärung mit angehängt, die bestätigt, dass 
die erbrachte Leistung auch tatsächlich selbstständig erbracht wurde. Weiterhin be-
scheinigt man hiermit, dass die Arbeit nur unter Zuhilfenahme der angegebenen 
Hilfsmittel geschrieben und nicht anderweitig vorgelegt wurde. Man nennt dies die 
„Selbstständigkeitserklärung“. Diese wird an die Arbeit angefügt, jedoch nicht im In-
haltsverzeichnis erwähnt. 
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5 Literaturverarbeitung 

5.1 Zitation 
In wissenschaftlichen Arbeiten wird auf Informationen anderer Autor/innen zurückge-
griffen oder an Quellen gearbeitet, daher ist es zwingend erforderlich, dass Literatur 
bearbeitet wird. Grundsätzlich müssen für alle Behauptungen und Thesen einer 
Hausarbeit die Quellen des Wissens angegeben werden, auf die sich die eigene Be-
weisführung stützt. Auf diese Weise wird fremdes Gedankengut gekennzeichnet und 
der Gedankengang nachvollziehbar und damit auch kritisierbar. 
Zitate müssen sinnvoll eingesetzt werden – sie stützen die eigene Ausarbeitung, ma-
chen diese aber nicht aus und dürfen darum auch nicht überhand nehmen. Grund-
sätzlich sind Zitate syntaktisch in den eigenen Text einzupassen und dürfen nicht 
unverbunden nebeneinander stehen. Es gibt dabei verschiedene Weisen und Arten 
von Zitaten. Eine gute Hausarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass kreativ und sinn-
voll diese verschiedenen Arten verwendet werden: 

 Direkte Zitate: Es gibt zunächst die Möglichkeit, einen Autor/eine Autorin wört-
lich zu zitieren – dabei ist das Zitat peinlich genau wiederzugeben und zu 
markieren. Lange Zitate – so genannte Blockzitate – braucht man nicht in An-
führungszeichen zu setzen; sie werden stattdessen komplett eingerückt, ein-
zeilig und in kleinere Schrift gesetzt. Kurze Zitate werden hingegen in den 
Fließtext eingebaut und müssen sich logisch wie syntaktisch in den Text ein-
fügen. Sie werden in doppelte Anführungszeichen gesetzt. Kommen im Zitat 
selbst doppelte Anführungszeichen („“) vor, so werden diese durch einfache 
(‚’) ersetzt, um die Verwechslung von Anführungs- und Zitationszeichen zu 
vermeiden. So ist z.B. die Herkunft folgender Aussage von Wittgenstein, die in 
manchen methodologischen Diskussionen in der Psychologie zu Wort kommt, 
in der Fußnote völlig transparent zu machen: 

Wie lernt ein Mensch die Bedeutung der Namen von Empfindungen? Z.B.: 
des Wortes ‚Schmerz’? Dies ist eine Möglichkeit: Es werden Worte mit dem 
ursprünglichen, natürlichen, Ausdruck der Empfindungen verbunden und an 
dessen Stelle gesetzt. Ein Kind hat sich verletzt, es schreit: und nun spre-
chen ihm die Erwachsenen zu und bringen ihm Ausrufe und später Sätze 
bei. Sie lehren das Kind ein neues Schmerzbenehmen. ‚So sagst Du also, 
dass das Wort Schmerz eigentlich das Schreien bedeute?’ – Im Gegenteil; 
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der Wortausdruck des Schmerzes ersetzt das Schreien und beschreibt es 
nicht.4 

Kurze Zitate wie z.B. „Nun, ich kann wissen, ob ich wirklich Schmerzen habe; 
der Andere kann es nur vermuten. – Das ist in einer Weise falsch, in einer an-
dern unsinnig“5 müssen dagegen in Anführungsstriche gesetzt werden. 
Es muss nicht stets ein ganzer Satz wiedergegeben werden, d.h. Auslassun-
gen und Zusätze beim direkten Zitat sind erlaubt: Beim Herausgreifen einer 
Phrase oder einer Auslassung eines Satzteils innerhalb des Zitats muss nur 
darauf geachtet werden, dass der Sinn des Ursprungstextes auf keinen Fall 
verändert wird. Eine Auslassung innerhalb des Zitats ist durch […] kenntlich zu 
machen; gleiches gilt für einzelne Wörter oder Buchstaben, die aus syntakti-
schen Gründen ergänzt oder verändert werde[n] müssen. Sperrungen, Her-
vorhebungen u.ä. sind im Zitat unverändert zu übernehmen, am Ende der ent-
sprechenden Fußnote kann es dann heißen (Hervorhebung im Original). Fügt 
man eigene Hervorhebungen oder Anmerkungen ein, sind diese unbedingt zu 
kennzeichnen: Hervorhebungen und Ergänzungen werden durch eine Klam-
mer mit den Worten [Hervorhebung/Ergänzung d. Verf.] kenntlich gemacht. 
Klärende Anmerkungen werden direkt in das Zitat eingefügt, in [ ] gesetzt, et-
wa so: „Sie [die Brisanz der Fragestellung, Anm. d. Verf.] wird in den 90er Jah-
ren besonders deutlich.“ Hat ein Autor in dem Text, der zitiert wird, einen or-
thografischen, grammatikalischen oder terminologischen Fehler begangen, so 
wird hinter das fehlerhafte Wort bzw. der fehlerhafte Ausdruck das Wort [sic!] 
in [ ] gesetzt (z.B. bei auffälligen oder inhaltsverändernden Schreibweisen). 
Die Rechtschreibung des Originals wird ungekennzeichnet beibehalten. 

 Indirekte Zitate: Auch wenn nicht wörtlich zitiert wird, sondern nur Gedanken 
einer Arbeit aufgegriffen werden, muss die Quelle in einer wissenschaftlichen 
Arbeit unbedingt deutlich gemacht werden. Der Regelfall wird sein, dass man 
einen Artikel oder ein Buch gelesen hat und auf bestimmte Inhalte daraus 
verweist. Dann ist in der Fußnote ein „Vgl.“ (Vergleiche) einzufügen. Wird über 
einen längeren Absatz die These eines Autors referiert, kann es ausreichend 

                                            
4 WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophische Untersuchungen (Werkausgabe 1), Frankfurt 1984, 357. 
5 Ebd. 
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sein, am Ende des ersten Satzes eine Fußnote zu setzen und somit klar zu 
kennzeichnen, welche Gedanken referiert werden.6 

 Sekundärzitate sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Autorinnen und Autoren 
sollten immer im Original zitiert bzw. indirekt belegt werden. Wer also auf Ger-
hard Schulzes „Erlebnisgesellschaft“ verweist, sollte dazu nicht allein einen Li-
teraturbeleg aus einem Soziologielehrbuch verwenden, sondern das Werk von 
Gerhard Schulze selbst. In sehr seltenen (!!) Fällen ist die Originalquelle wirk-
lich nicht ausfindig zu machen – weder über die Zentralbibliothek noch durch 
eine dort veranlasste Fernleihe. Nur wenn nicht anders möglich kann dann auf 
die Sekundärliteratur verwiesen werden, in der man eben jenes Zitat gefunden 
hat. 

Die Anmerkungen werden bei 1 beginnend fortlaufend nummeriert. Anmerkungszif-
fern werden in jedem Fall unmittelbar (ohne Spatium (= Leerzeichen)) an den letzten 
Buchstaben eines Wortes oder an ein Satzzeichen angefügt. Bei direkten Zitaten 
stehen Anmerkungsziffern nach dem Anführungszeichen, da sie nicht zum Zitat ge-
hören: „…“25. 
In diesem Zusammenhang ist folgende Regelung bei der Setzung von Punkt und 
Anführungszeichen am Schluss eines Zitates zu beachten: 

 Ist das Zitat ein vollständiger Satz, so gehört der Punkt zum Zitat 

und steht innerhalb der Anführungszeichen. Bsp.: „In seiner Brust 

war ein Triumphgesang der Hölle.“26 

 Bildet das Zitat nur einen Teil des Satzes, gehört der Punkt zum 

größeren Kontext und steht außerhalb der Anführungszeichen. 

Bsp.: Die Titelfigur empfindet die Ohnmacht ihrer Schmerzen wie 

einen „Triumphgesang der Hölle“27. 

Die Ziffern zu Anmerkungen, in denen indirekte Zitate nachgewiesen werden stehen 
am Ende eines Satzes 

                                            
6 Vgl. zu diesem Abschnitt: RAFFELT, Albert, Theologie studieren. Wissenschaftliches Arbeiten und 
Medienkunde, Freiburg 2003, 68. 
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 vor dem Punkt, wenn sich die Anmerkung auf den letzten Teil des Satzes oder 
das letzte Wort bezieht; Bsp.: Unsere Zeit braucht Eisen und Brot28. (= Die 
Anmerkung bezieht sich nur auf das Stichwort „Brot“.) 

 nach dem Punkt, wenn der ganze Satz als Bezug gemeint ist; Bsp.: Unsere 
Zeit braucht Eisen und Brot.28 

Der Text einer Fußnote, die an ein Zitat gesetzt wurde, leistet den Zitationsnachweis 
durch bibliografische Angaben und die Angabe der Seitenzahl. Hierfür kann eine 
Kurzform verwendet werden. Eine solche Kurzform muss allerdings aussagekräftig 
und eindeutig auf eine bestimmte Literaturangabe verweisen und muss darum neben 
Verfasser und Kurztitel auch eine Seitenzahl enthalten. Unter Zuhilfenahme des Lite-
raturverzeichnisses (siehe Kap. 5.2 Literaturverzeichnis) muss jedes Zitat eindeutig 
überprüfbar sein. Wird aus einer elektronischen Version einer Quelle zitiert, ist die 
Angabe von Seitenzahlen nicht immer möglich, maßgeblich ist dann die Zählweise 
der Druckversion. 
Die drei wichtigsten Ausnahmen von dieser Regel bilden Bibelzitate, Zitate aus dem 
Denzinger/Hünermann sowie die Zitation von Konzilstexten. Bei Bibelzitaten aus der 
Einheitsübersetzung muss die Quelle nicht eigens angegeben werden. Der Verweis 
wird in Klammern in den laufenden Text übernommen: (Gen 12,1). Wird dauerhaft 
eine andere Übersetzung verwendet, sollte darauf eigens in der Einleitung hingewie-
sen werden. Wird nur gelegentlich von der Einheitsübersetzung als Stan-
dard-Übersetzung abgewichen, sollte hinter der Kapitel- und Versangabe das Kürzel 
für die verwendete Übersetzung angegeben werden: (Gen 12,1, ELB). Alle verwen-
deten Bibelausgaben (auch die Einheitsübersetzung!) müssen im Literaturverzeich-
nis aufgelistet werden. Bibelstellen werden mit Abkürzung des biblischen Buches, 
Kapitel-, Versnummer angegeben. Kapitel- und Versnummer werden durch ein 
Komma (ohne Spatium) getrennt. Bei verschiedenen Versen aus demselben Kapitel 
werden die Verse durch Punkte getrennt (z.B. Röm 1,3.6.8). Stellenaufzählungen 
aus verschiedenen Kapiteln bzw. aus verschiedenen biblischen Büchern werden 
durch Semikola getrennt (z.B. Dtn 15,21; 24,17f; Lev 19). Die Bücher der Bibel wer-
den nach den Loccumer Richtlinien abgekürzt, die man in den oben genannten Ab-
kürzungsverzeichnissen finden kann (siehe Kap. 4.6 Literaturverzeichnis). 
Eine weitere Ausnahme bilden Zitate aus dem „Kompendium der Glaubensbekennt-
nisse und kirchlichen Lehrentscheidungen“, auch „Denzinger/Hünermann“ genannt. 
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Diese werden ebenfalls im Fließtext unter Angabe der Buchstabenkombination „DH“ 
und der Randnummern belegt. Ein Beispiel: Das Dekret für Armenier des Konzils von 
Florenz nennt bereits „sieben Sakramente des Neuen Bundes, nämlich Taufe, Fir-
mung, Eucharistie, Buße, Letzte Ölung, Weihe und Ehe“ (DH 1310). 
Die gleiche Zitationsweise wird bei Konzilstexten verwendet. Auch diese werden un-
ter Verwendung des Kürzels und der Randnummer im Fließtext belegt. Ein Beispiel: 
Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils betont darum, wie wichtig 
es ist, „daß die Gläubigen die sakramentalen Zeichen leicht verstehen und immer 
wieder zu jenen Sakramenten voll Hingabe hinzutreten“ (SC 59). 
Wie die Bibelübersetzungen so sind das Kompendium der Glaubensbekenntnisse 
und kirchlichen Lehrentscheidungen oder die verwendete Textausgabe der Konzils-
texte im Literaturverzeichnis anzugeben. 
Bei den Zitationsnachweisen sind folgende Abkürzungen gebräuchlich: 

 Die Abkürzung „f“ (z.B. bei einer Seitenangabe S. 68f oder bei Röm 1,3f) wird 
benutzt, wenn auch die folgende Seite (68-69) bzw. der folgende Vers (3-4) 
gemeint ist. Die Abkürzung „ff“ meint eine unbestimmte Menge folgender Ver-
se – sie ist jedoch zu ungenau und sollte möglichst vermieden werden zu-
gunsten einer Angabe der ersten und letzten Seiten- bzw. Verszahl (also lie-
ber S. 68-71 statt S. 68ff). 

 Ebd. = Ebenda/Ebendort. Verweist die unmittelbar folgende Fußnote auf das 
gleiche Werk, kann die Anmerkung lediglich auf das Kürzel „Ebd.“ beschränkt 
werden: Ebd., 351. Ist auch die Seitenzahl gleich, beschränkt sich die Anmer-
kung auf: Ebd. 

 Es muss immer – sofern irgendwie möglich – aus dem Originaltext zitiert wer-
den. Nur wenn nicht anders möglich kann ein „zit. nach“ eingefügt und dann 
auf die Sekundärliteratur verwiesen werden, in der man eben jenes Zitat ge-
funden hat.  

Sollten Sie sich bezüglich der richtigen Zitation unsicher sein, fragen Sie Ihre/n Do-
zierende/n! 
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5.2 Literaturverzeichnis 
Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch nach den Nachnamen der Autor/innen und 
Herausgeber/innen (das können auch Körperschaften oder Institutionen sein) sor-
tiert. Wie ein Buch, ein Aufsatz etc. bibliografiert wird, d.h. wie es wissenschaftlich 
korrekt mit den jeweiligen Bestandteilen angegeben wird, variiert. Zuerst muss das 
Medium bestimmt werden: Monografie, Sammelband, Rezension, Aufsatz, Bibelaus-
gabe etc. Nach dieser Zuordnung richtet sich dann die Bibliografie. 
Für die bibliografischen Nachweise gelten folgende formale Vorgaben: 

 Monografien:  
Name, Vorname, Titel. Untertitel (ggf. Reihe+Band). Ort AuflageJahr. 
Beispiele: 
ROTHGANGEL, Martin, Naturwissenschaft und Theologie. Wissenschaftstheore-
tische Gesichtspunkte im Horizont religionspädagogischer Überlegungen. Göt-
tingen 1999. 
GROß, Walter, Doppelt besetztes Vorfeld. Syntaktische, pragmatische und 
übersetzungstechnische Studien zum althebräischen Verbalsatz (Beihefte zur 
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 305). Berlin u.a. 2001. 
Die Auflage wird generell nicht angegeben, wenn es sich um die 1. Auflage 
handelt! 

 Beiträge in Sammelbänden: 
Name, Vorname, Titel. In: Name, Vorname/Name, Vorname/Name, Vorname 
(Hg.). Titel. Untertitel bzw. Festschrift (ggf. Reihe+Band). Ort AuflageJahr, Seiten 
des Aufsatzes. 
Beispiele: 
GRÜMME, Bernhard, Zwischen allen Stühlen? Die Religionspädagogik im Kon-
text der gegenwärtigen Bildungsdebatte. In: HUNZE, Guido/MÜLLER, Klaus 
(Hg.). TheoLiteracy. Impulse zu Studienreform – Fachdidaktik – Lehramt in der 
Theologie. Münster 2003, 11-29. 
HAHN, Ferdinand, Die Gestalt Abrahams in der Sicht Philos. In: HAHN, Ferdi-
nand u.a. (Hg.). Zion, Ort der Begegnung. Festschrift Laurentius Klein (Bonner 
Biblische Beiträge 90). Bodenheim 1993, 203-215. 

 Zeitschriftenbeiträge: 
Name, Vorname, Titel. In: Zeitschrift Jahrgang (Jahr), Seiten des Aufsatzes. 
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Beispiel: 
BITTER, Gottfried, Religionsunterricht nach dem Würzburger Synodenbe-
schluss, noch immer aktuell? In: Lebendige Katechese 24 (2002), 68-74. 

 Lexikonartikel: 
Name, Vorname, Art. Titel. Untertitel. In: Name, Vorname/Name, Vorname 
(Hg.). Titel des Lexikons Bd. Nummer. Ort AuflageJahr, Seiten des Artikels. 
Beispiel: 
SATTLER, Dorothea, Art. Glaubensbekenntnis. III. Theologie- und dogmenge-
schichtlich. IV. Systematisch-theologisch. In: KASPER, Walter u.a. (Hg.). Lexi-
kon für Theologie und Kirche Bd. 4. Freiburg/Br. ³1995, 703-705. oder In: 
LThK³ 4 (1995), 703-705 (hier: 704-705). 
Bei Lexikonartikeln ist auf die Verwendung der aktuellen Auflage zu achten, es 
sei denn, die Zitation aus einer alten Auflage ist inhaltlich begründet. 

 Internetzitat: 
Name, Vorname, Titel. Untertitel, auf URL (Stand: Datum). 
Beispiel: 
LANGENDÖRFER, Hans, Erklärung zum Memorandum „Kirche 2011: Ein not-
wendiger Aufbruch“, auf http://www.dbk.de/presse/details/?presseid= 
1770&cHash=19617cb521a22f4192a1399619d10dc9 (Stand: 04.02.2011). 
Es gibt auch vermehrt Zeitschriften, die nur noch im Internet erscheinen und 
daher wie folgt zitiert werden sollten: 
MAIER, Christl, Body Imagery in Psalm 139 and its Significance for a Biblical 
Anthropology, in: lectio difficilior 2 (2001), auf: 
www.lectio.unibe.ch/01_2/m.htm (Stand: 18.01.2006). 

Häufig gibt es für Reihen- und Zeitschriftentitel etablierte Kurzformen, die den voll-
ständigen Titeln vorzuziehen sind. Ebenso werden in den Literaturverzeichnissen der 
bearbeiteten Publikationen häufig nur diese Kurztitel verwendet, die für eine weitere 
Recherche im OPAC erst noch aufzulösen sind. In beiden Fällen hilft ein Abkür-
zungsverzeichnis. Für die Theologie gibt es drei gängige Abkürzungsverzeichnisse: 

 IATG² = SCHWERTNER, Siegfried, Internationales Abkürzungsverzeichnis für 
Theologie und Grenzgebiete. Zeitschriften, Serien, Lexika, Quellenwerke mit 
bibliographischen Angaben, Berlin u.a. ²1992. 

 Abkürzungen Theologie und Religionswissenschaften nach RGG⁴ (UTB 2868), 
Tübingen 2007. 
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 KASPER, Walter u.a. (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 11: Nach-
träge, Register, Abkürzungsverzeichnis, Freiburg ³2006. 

Grundsätzlich müssen alle darin aufgeführten Abkürzungen in der schriftlichen Arbeit 
nicht mehr erläutert werden. Darüber hinaus können beim/bei der Dozierenden viele 
disziplinspezifische Abkürzungen als bekannt vorausgesetzt werden. Weitere Abkür-
zungen sollten vermieden werden – wo das unangebracht erscheint, kann die Abkür-
zung auch bei ihrer ersten Nennung in der schriftlichen Arbeit durch Zusatz in Klam-
mern ausführlich erläutert werden. 

 Wenn mit Quellentexten gearbeitet wurde (z.B. Kirchenväter, Konzilsdoku-
mente, Rechtstexte, Dokumentensammlungen,…), dann wird das Literaturver-
zeichnis in Quellen und Sekundärliteratur unterteilt. Im Literaturverzeichnis 
kann für Zitationen aus dem Internet eine eigene Rubrik eröffnet werden. 
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6 Abschließende Hinweise 
Dieser Leitfaden hat nun die relevanten Formalia wissenschaftlicher Arbeiten erläu-
tert ohne auf den eigentlichen Schreibprozess als solchen einzugehen. 
Sollten sich hinsichtlich der technischen Umsetzung der Formalia noch Fragen erge-
ben, sei Ihnen der „Kleine Grundkurs“ für das Textverarbeitungsprogramm Ihres Ver-
trauens ans Herz gelegt. 
Manchmal ergeben sich bei der Abfassung einer schriftlichen Arbeit Probleme, die 
nicht mit Formalia oder Inhalten einer solchen Arbeit zu tun haben – für diesen Fall 
möchten wir noch auf folgende Angebote hinweisen: 
Bei allgemeinen Formulierungsproblemen hilft Ihnen die Schreibwerkstatt des Spra-
chenzentrums, Bispinghof 5-6F, Raum 305 (http://spz.uni-muenster.de/swk) mit indi-
vidueller Beratung, geschlossenen Kursen und Workshops. 
Für Probleme wie Lern- und Arbeitsstörungen, Prüfungsangst, Motivations- und Ent-
scheidungsproblemen, Konzentrationsproblemen sowie Suchtproblemen gibt es psy-
chologische Beratungsstellen bei der Zentralen Studienberatung, Schlossplatz 5 
(http://zsb.uni-muenster.de) und der Katholischen Studierenden- und Hochschulge-
meinde, Frauenstraße 3-6 (http://www.kshg-muenster.de). Bei beiden Angeboten 
sind die Ansprechpersonen ausgebildete Psychologen und Psychologinnen, die der 
Schweigepflicht unterliegen. 
In besonderen Fällen kann das Aufschiebeverhalten so massiv ausgeprägt sein, 
dass es das eigene seelische Wohlbefinden negativ beeinflusst und selbst alltägliche 
Arbeitsabläufe erschwert. In solchen Fällen hilft die Prokrastinationsambulanz, Flied-
nerstraße 21 (http://wwwpsy.uni-muenster.de/Prokrastinationsambulanz) mit Einzel-
beratung, Therapien und Kurztrainings. Auch hier sind die Ansprechpersonen aus-
gebildete Psychologen und Psychologinnen, die der Schweigepflicht unterliegen. 
Damit ist keineswegs das gesamte Hilfsangebot benannt. Sie erhalten aber an den 
oben genannten Stellen eine individuelle Beratung, bei der Sie ggf. auf weitere An-
gebote aufmerksam gemacht werden. 
Wir hoffen, dass Sie sich gut zu Recht finden, viel Freude beim Schreiben haben und 
wünschen Ihnen an dieser Stelle viel Erfolg! 
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