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1 Einleitung 

Wissenschaftlich arbeiten – das heißt zunächst einmal, sich mit Themen und Fragestel-

lungen auseinanderzusetzen, Probleme aufzugreifen und Antworten auf Fragen zu su-

chen. Dafür bedarf es jedoch eines „Handwerkszeugs“, das sich nicht von allein einstellt. 

Was ist denn eigentlich eine wissenschaftliche Fragestellung? Wie wird sie erarbeitet? 

Welche Literatur gehört in das Literaturverzeichnis einer schriftlichen Arbeit und wie wird 

sie korrekt zitiert? Wie soll eine wissenschaftliche Arbeit formal gestaltet werden?  

Mit dieser Handreichung wollen wir Studierenden der Humangeographie Orientierung 

geben. In der vorliegenden Fassung handelt sie einige zentrale Themen, wie z. B. wissen-

schaftliche Fragestellung, Exposé, Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und formale 

Gestaltung ab. Darüber hinaus erläutert sie aber auch Grundsätze guter wissenschaftli-

cher Praxis, die nicht nur eine verbindliche Basis des Arbeitens für Lehrerende und For-

schende an Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen darstellen, sondern auch verbindlich für Studierende und den wissenschaftlichen 

Nachwuchs sind. Schließlich ist es uns wichtig, dass Sie als Studierende nachvollziehen 

können, unter welchen Aspekten Ihre Arbeiten von uns gelesen und bewertet werden. 

Daher erläutern wir in einem Abschnitt unsere Grundsätze der Bewertung. Bitte beach-

ten Sie, dass es sich dabei um allgemeine Grundsätze handelt; die jeweiligen konkreten 

Anforderungen werden selbstverständlich in den Lehrveranstaltungen von den jeweili-

gen Lehrenden festlegt. 

Die Handreichung dient dazu, Fragen zu beantworten, die immer wieder auftauchen. Sie 

soll Orientierung und Anleitung bei Problemen geben, mit denen sich viele Studierende 

früher oder später konfrontiert sehen. Das heißt nicht, dass sie alle Ihre Fragen beant-

worten kann und soll. Sie ersetzt nicht das individuelle Gespräch über inhaltliche Fragen, 

konkrete Formulierungen von Themen und Fragestellungen sowie Beratungen im Hin-

blick auf die jeweilige methodische und empirische Umsetzung einer Fragestellung. Sie 

soll vielmehr dazu beitragen, grundlegende Fragen im Hinblick auf die Vorbereitung und 

Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten zu beantworten, damit in persönlichen Beratun-

gen inhaltliche Aspekte im Vordergrund stehen können. 

Diese Handreichung ist kein abgeschlossenes Werk. Wir betrachten es als „Work-in-pro-

gress“. Wenn Sie Vorschläge zur Erweiterung und Verbesserungen haben, wenn Ihnen 

weitere Themen wichtig erscheinen, dann lassen Sie es uns bitte wissen, so dass wir Ihre 

Vorschläge bei einer Überarbeitung berücksichtigen können. 

Judith Miggelbrink, Katja Lohse, Mathias Siedhoff, Anke Schwarz, Nona Renner 
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2 Wissenschaftliche Fragestellung 

Jede Hausarbeit, jede Bachelor- oder Masterarbeit und jeden Aufsatz kann man als 

lange, wissenschaftliche Antwort auf eine Frage verstehen. Die Frage (oder: die wissen-

schaftliche Fragestellung) ist also das Kernstück der Arbeit und daher ist es wichtig, sie 

so präzise wie möglich zu formulieren. Um eine wissenschaftliche Fragestellung zu ent-

wickeln, ist es hilfreich folgende Aspekte im Blick zu behalten.  

2.1 Was kennzeichnet eine wissenschaftliche Fragestellung? 

(1) Sie muss mit den der Wissenschaft zur Verfügung stehenden Mitteln beantwortbar 

sein. Was bedeutet das? Wissenschaftliche Fragen sollen auf eine spezifische Weise – 

d. h. mittels Thesen, Methoden, empirischer Überprüfung – beantwortet werden kön-

nen. Die Formulierung der Frage muss eine solche Antwort ermöglichen, sie muss also 

präzise und sprachlich klar formuliert sein.  

(2) Sie basiert auf gesichertem Wissen. Das heißt: Sie muss verortet sein in einer Diszip-

lin oder in einem bestimmten Forschungsfeld. 

(3) Sie muss mit Begriffen operieren, die eine spezifisch wissenschaftliche Bedeutung 

besitzen, und ggf. diese Bedeutung explizieren. In der Arbeit müssen diese eingeführ-

ten Begriffe präzisiert und definiert sowie benutzt werden. Der Forschungsgegenstand 

muss eindeutig identifizierbar sein. 

Eine wissenschaftliche Fragestellung kann aus einem oder mehreren Sätzen bestehen. 

Im Idealfall ist sie in nur einem Fragesatz formuliert. In praktischer Hinsicht ist es essen-

tiell, dass die wissenschaftliche Fragestellung frühzeitig schriftlich festgehalten wird. Nur 

so kann geprüft werden, ob sie „trägt“, welche Schwächen sie hat und an welchen Stel-

len sie unklar ist (weiterführend u. a. Esselborn-Krumbiegel 2008: 35-69; Franck 2019: 

79-82; Karmasin & Ribing 2012: 23-26; Wolfsberger 2016: 77-83).  

Auch eine für tragfähig befundene Fragestellung muss nicht unverrückbar sein – im 

Gegenteil! Gerade in der qualitativen Sozialforschung kann es sich im Laufe des For-

schungsprozesses als notwendig erweisen, eine Fragestellung anzupassen an das, was 

in der empirischen Untersuchung geschieht. Auch aufgrund der kontinuierlichen Aus-

einandersetzung mit dem Forschungsstand kann es notwendig werden, die Fragestel-

lung zu modifizieren. Es könnte zudem sein, dass erste empirische Befunde zeigen, 
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dass die zuvor gewählte Frage so nicht beantwortbar ist. Das ist nicht ungewöhnlich, 

dennoch sollte eine Änderung der Fragestellung gut überlegt und ggf. auch mit anderen 

diskutiert werden. Das bedeutet also, dass eine Fragestellung nicht kontinuierlich an 

empirische Befunde angepasst werden darf. Im Gegenteil: Jede Veränderung muss 

gründlich geprüft werden und gut begründet sein. Warum Wissenschaftler*innen ihre 

Forschungsfrage im Laufe des Arbeitsprozesses geändert haben, zeigen Beurskens und 

Montanari (2017) am Beispiel ihrer jeweiligen Dissertationen.  

Halten Sie Ihre Forschungsfrage schon in einem frühen Stadium der Arbeit 

schriftlich (!) fest und überprüfen Sie sie regelmäßig. 

Wenn die Änderung Ihrer Fragestellung Auswirkungen auf den Titel einer bereist 

angemeldeten Abschlussarbeit haben sollte (z. B. weil sie den Untersuchungs-

zeitraum geändert haben oder der Fokus der Arbeit eingegrenzt oder erweitert 

werden muss), dann müssen Sie vor Abgabe der Arbeit eine Änderung des Titels 

beantragen. Diese Änderung muss vom ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin 

genehmigt werden. Bitte beachten Sie, dass nur Änderungen im Detail zulässig 

sind, keine vollständigen Titeländerungen, denn letzteres würde eine The-

menänderung bedeuten. 

2.2 Wie kann man überprüfen, ob eine Fragestellung „funktioniert“? 

(1) Gegenprobe machen  

Was möchte man nicht untersuchen, was ist „gesichertes Wissen“, was soll nicht in 

Frage gestellt werden?  

(2) Formulierungen variieren  

Wie lässt sich die einmal formulierte Frage umformulieren, und wird sie dadurch 

eindeutiger?  

(3) Begriffe testen  

Sind die Begriffe, mit denen die Frage arbeitet, eindeutig und klar? Stammen sie aus 

einem wissenschaftlichen Kontext? Sind sie hinreichend definierbar? 
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(4) Arbeitsabläufe vordenken  

Welche Schritte müssen gemacht werden, um diese Frage zu beantworten? Können sie 

im Rahmen dieser Arbeit geleistet werden? Welche Einschränkungen sollten oder müs-

sen mitbedacht werden? Erfordert die Fragestellung Arbeitsschritte, die nicht umsetz-

bar sind? Welche Mittel und Kenntnisse sind erforderlich, um die notwendigen Schritte 

umsetzen zu können? 

(5) „Probeantwort“ geben  

Oft hat man, wenn man eine Frage formuliert, bereits eine Idee, wie die Antwort ausfal-

len könnte oder was für eine Art der Antwort am Ende stehen sollte. Das heißt natürlich 

nicht, dass man die Antwort schon kennt. Vielmehr geht es darum zu überlegen, wie 

eine Fragestellung formuliert sein muss, wenn man eine Aussage bspw. zu subjektiven 

Einstellungen treffen möchte. Daher sollte man sich frühzeitig fragen, ob die Fragestel-

lung Antworten der angestrebten Art liefern kann. 

2.3 Einige Frage-Typen 

(1) Exploration  

Fragen, die sich auf bestimmte (neue) Phänomene beziehen. 

In der Regel stammen diese Phänomene aus unserer Umwelt und sind eng mit unseren 

(persönlichen) Erfahrungen und Beobachtungen verbunden. 

Beispielfrage(n): Welche Initiativen zur Förderung interkultureller Kontakte auf Stadtteil-

Ebene gibt es in Dresden, worin gleichen sie sich und wie unterscheiden sie sich? (= Em-

pirie; bezieht sich auf eine „außerwissenschaftliche“ Erscheinung) 

(2) Entwicklung eines Forschungsfeldes 

Auch die Wissenschaft selbst bietet eine Reihe von Phänomenen, die sich wissenschaft-

lich untersuchen lassen. Diese Phänomene können sich auf bestimmte Techniken, Be-

griffe, Methoden und ihren Wandel beziehen. 

Beispielfragen: Wie unterscheidet sich der Raum-Begriff bei Henri Lefebvre von dem 

Michel Foucaults? Wie wird „soziale Exklusion“ in der Sozialgeographie und in der Sozi-

ologie verstanden? Wie hat sich der Gebrauch des Begriffs „Region“ in der Geographie 

verändert? 
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Eine mögliche Empirie bezieht sich dann auf die Wissenschaft selbst; sie kann z. B. in 

der systematischen Auswertung von Literatur bestehen. 

(3) Gegenständliche Alternation  

Fragen, die sich daraus ergeben, dass ein bestimmter Gegenstandsbereich durch un-

terschiedliche Theorien auf unterschiedliche Weise verstanden werden kann; es kann 

sich um konkurrierende und einander widersprechende Theorien handeln, aber auch 

um sich wechselseitig ergänzende. 

Beispielfrage: Welchen Beitrag können poststrukturalistische und feministische Theo-

rien zum Verständnis von Migrationsverhalten junger Erwachsener in peripherisierten 

Regionen leisten? 

(4) Methodische Alternation  

Fragen, die darauf zielen, einen bestimmten Gegenstandsbereich mit neuen Methoden 

anders als bisher zu verstehen. 

Beispielfrage: Wie können mit Hilfe lexikometrischer Verfahren Diskurse analysiert werden?
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3 Exposé 

Ein Exposé ist so etwas wie eine erste Skizze dessen, was Sie in einer wissenschaftlichen 

Arbeit machen wollen. Es enthält das Problem und die Fragestellung, mit der Sie sich 

auseinandersetzen möchten und stellt in sehr knapper Form dar, warum (Ihnen) dieses 

Thema wichtig und relevant ist. Zudem skizziert ein Exposé den Weg, den Sie zur Be-

antwortung der Fragestellung beschreiten wollen. Es enthält – zumindest in einer vor-

läufigen Form – bereits die Gliederung der nachfolgenden schriftlichen Arbeit. Dennoch 

sollte es nicht zu einer „Versklavung“ der Gedanken führen, sondern in erster Linie ein 

Mittel sein, mit dem ein oft komplexer und langwieriger Arbeitsprozess organisiert wer-

den kann. 

3.1 Warum ein Exposé schreiben? 

Warum sollte man zu Beginn der Arbeit, in einem frühen Stadium, ein Exposé schrei-

ben? Dafür gibt es mehrere Gründe (vgl. im Folgenden auch: Franck 2017: 73-78): 

(1) Das Schreiben eines Exposés zwingt dazu, die Fragestellung auszuformulieren und 

sich über die zu ihrer Beantwortung notwendigen Arbeitsschritte Rechenschaft abzule-

gen.  

(2) Es wird sichtbar, welche Aspekte noch fehlen oder welche Arbeitsschritte noch be-

dacht werden müssen. Das schafft Überblick, Ordnung und damit Planungssicherheit. 

(3) Mitten im Prozess des Erarbeitens, wenn viele Dinge gleichzeitig passieren (müssen), 

hilft es, den gedanklichen und organisatorischen „roten Faden“ nicht zu verlieren. 

(4) Es hilft, die Dinge auszusortieren und bei Seite zu lassen, die nicht getan werden 

müssen. Zwar kann das Abdriften ein höchst kreativer Moment des Schreibens einer 

Arbeit sein und möglicherweise die besten Ideen hervorbringen, wenn aber eine Arbeit 

unter Zeitdruck fertig werden muss, hilft ein frühzeitig geschriebenes Exposé dabei, die 

notwendigen Entscheidungen zu treffen. 

(5) Es hilft in der Diskussion mit den Betreuer*innen, die eigene Position klar zu vertre-

ten, die Gedanken zu strukturieren und zu verdeutlichen. Dies zeigt die Selbstständig-

keit der wissenschaftlichen Arbeit und macht glaubhaft, dass man geeignet ist, das Ar-

beitsprojekt umzusetzen. 



Wissenschaftlich Arbeiten | Handreichung für Studierende der Humangeographie 7 

Der Inhalt eines Exposés wird und darf dabei nicht etwaige – begründete und häufig 

vorkommende – Änderungen im Untersuchungsverlauf verhindern. Vielmehr ist es aus 

pragmatischer Sicht eine temporäre verbindliche Absichtserklärung gegenüber der be-

treuenden Person und – viel wichtiger – gegenüber sich selbst. Das heißt, es überführt 

scheinbar logische, aber unstrukturierte Gedanken in die Form der finalen Arbeit 

(Baade et al. 2010: 98).  

Das Exposé kann als grundlegender Rahmen für das finale Schriftstück dienen, der im 

Schreibprozess mit Ergebnissen der (Literatur-)Recherche und der (eigenen) empiri-

schen Forschung angereichert wird. 

3.2 Was gehört in ein Exposé?  

(1) Fragestellung und kurze Motivation dazu 

Die Darlegung des Forschungsgegenstandes in Form einer bereits formulierten Frage- 

/ Zielstellung, die im Rahmen der Forschungsarbeit beantwortet bzw. verfolgt werden 

soll, ist essentieller Baustein eines Exposés. Ebenso sollte benannt werden, warum Sie 

sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Was will ich machen? Warum ist das 

(für mich) von Interesse? 

(2) Forschungsstand, in dem das Thema verortet wird 

Welche Literatur muss ich berücksichtigen, lesen, auswerten? Natürlich geschieht das 

noch nicht im Exposé, aber man sollte eine Idee haben, in welchem wissenschaftlichen 

Kontext die Arbeit stehen soll. Ebenso ist es für die Erstellung des Exposés notwendig, 

bereits einige der grundlegenden Arbeiten zum Thema gesichtet zu haben. 

(3) Methodenauswahl und -begründung 

In ein Exposé fließen auch Gedanken dazu ein, mit welchen Methoden die Fragestellung 

beantwortet werden soll und ob diese dem Untersuchungsgegenstand angemessen sind.  

Mit Hilfe welcher Methode kann ich Aussagen bzgl. meiner Fragestellung treffen? 

Welche Voraussetzungen brauche ich, um die Methode(n) anwenden zu können? Habe 

ich die notwendigen zeitlichen, personellen, fachlichen, finanziellen, emotionalen ... Res-

sourcen? 
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(4) Planung der empirischen Untersuchung 

Fragen, die z. B. berücksichtigt werden sollten, wenn Interviews geführt werden: Mit 

welchen Akteur*innen muss/sollte/möchte ich Interviews führen? Wie viele sind realis-

tisch/notwendig? Wie verschaffe ich mir Zugang zu ihnen? Sind die potenziellen Inter-

viewpartner*innen erreichbar? Wann müssen sie spätestens kontaktiert werden? Wel-

che zusätzlichen Materialien benötige ich (z. B. Aufnahmegeräte, spezielle Software …)? 

Beispiele für zu beantwortende Fragen, wenn Beobachtungen geplant werden: Wie 

sieht das Beobachtungsprotokoll aus? Wann und wo findet die zu beobachtende Inter-

aktion statt? Gebe ich mich als Forschende zu erkennen (offen/verdeckt; teilneh-

mend/nichtteilnehmend)? Gelten bestimmte formelle/informelle Verhaltensregeln im 

Feld, die ich kennen/beachten sollte? 

Welche Dinge sind zusätzlich zu beachten (z. B. Genehmigungen, wenn mit Minderjäh-

rigen gesprochen werden soll)? Welche ethischen Implikationen könnte meine empiri-

sche Untersuchung haben? Welche datenschutzrechtlichen Bestimmungen müssen er-

füllt werden? 

(5) Auswertungsverfahren 

Welche Informationen sollen aus den vorliegenden Daten extrahiert werden ( For-
schungsfrage) und warum? 

Welches Auswertungsverfahren ist der Erhebungsmethode angemessen? Welches Aus-

wertungsverfahren ist im Rahmen der zu erstellenden Arbeit realisierbar? Welche kon-

kreten Arbeitsschritte beinhaltet die gewählte Auswertungsmethode? 

Was genau soll gemacht werden (z. B. Codierung von xy im Rahmen einer qualitativen 

Inhaltsanalyse; Clusteranalyse wohnungsmarktrelevanter Daten auf Stadtteilebene)? 

(6) Ergebnisse 

Welche Art von Ergebnissen erwarte ich? Welche Art von Aussagen möchte ich treffen? 

(7) Zeitplan 

Einen Zeitplan entwickelt man am besten, indem man die Arbeit rückwärts, d. h. von 

ihrem Ende her durchdenkt. Wann soll oder muss sie abgegeben werden? Von diesem 

Abgabetermin aus müssen nun die einzelnen Schritte und ihr jeweiliger zeitlicher Um-

fang terminiert werden (Esselborn-Krumbiegel 2008: 24-30). Schreiben Sie nicht nur 
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auf, wie viele Tage oder Wochen sie für den jeweiligen Schritt Ihrer Ansicht benötigen, 

sondern notieren Sie wirklich konkrete Daten bzw. mindestens konkrete Kalenderwo-

chen. Zeitpläne – das wissen wir alle aus eigenen unangenehmen Erfahrungen – sind 

oft zu optimistisch. Versuchen Sie also, so realistisch wie möglich bei Ihrer Planung zu 

sein. Planen Sie immer etwas „Puffer“ ein und berücksichtigen Sie dabei Ihr „Leben au-

ßerhalb der Uni“. Je ehrlicher Sie sich selbst gegenüber in ihrer Zeitplanung sind, desto 

weniger laufen Sie Gefahr, am Ende unter Druck zu geraten (weiterführend: Frank et al. 

2013: 72-78). 

Stellen Sie im Planungsprozess die Fragen: Was muss wann geschehen? Wie viel 

Zeit benötigen die einzelnen Arbeitsschritte? (nicht vergessen: Zeitbedarf für das 

Transkribieren von Audio-Material; Zeit für das Korrekturlesen und Überarbei-

ten um die Arbeit abzuschließen …) 

Nutzen Sie die oben genannten Punkte wie eine Checkliste: Um was habe ich 

mich schon gekümmert, welche Punkte sind noch offen oder problematisch? 

Welche Punkte müssen mit den Betreuer*innen noch besprochen werden? 

Je nach Umfang der zu schreibenden Arbeit sollte das Exposé zwei bis fünf Sei-

ten nicht überschreiten.
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4 Anforderungen an schriftliche Arbeiten 
4.1 Formale Gestaltung 

Die formale Gestaltung einer schriftlichen Arbeit ist keine Nebensache. Vielmehr ist eine 

den Anforderungen entsprechende und auch ästhetisch ansprechende Gestaltung der 

(Abschluss-)Arbeit eine wesentliche Voraussetzung für ihr Gelingen. Es ist daher wichtig, 

einige wesentliche Bedingungen zu beachten. 

Werfen Sie zunächst einen Blick in die Studien- und Prüfungsordnungen, denen der 

Studiengang unterliegt, in dem Sie Ihre (Abschluss-)Arbeit schreiben. Hier finden Sie 

wichtige Hinweise auf Anmeldeprozeduren, Bearbeitungsdauer, Erwartungen und ggf. 

auch konkrete Hinweise zur Form der Abgabe.  

Üblicherweise haben schriftliche Arbeit folgende Bestandteile: 

(1) Einband 

Bachelor-, Master- und Staats-

examensarbeiten werden ge-

bunden eingereicht. Eine einfa-

che, aber zweckmäßige (Klebe-

)Bindung ist vollkommen ausrei-

chend. Der Umschlag muss 

nicht beschriftet oder geprägt 

werden und darf selbstver-

ständlich auch aus einer durch-

sichtigen Folie bestehen. 

Alle übrigen Arbeiten können 

ohne Bindung bzw. Umschlag 

abgegeben werden; sie sollten 

lediglich keine „Lose-Blatt-

Sammlung“ sein. 

  

Bestandteile einer schriftlichen Arbeit: 

1 Einband 

2 Deckblatt 

3 Selbstständigkeitserklärung 

4 Ggf. Kurzfassung (Abstract) 

5 Vorwort (optional) 

6 Inhaltsverzeichnis 

7 Abbildungs-, Tabellen- und Kartenverzeich-
nisse (optional) 

8 Abkürzungsverzeichnis 

9 Text der Arbeit, gegliedert 

10 Literatur- und Quellenverzeichnis(se) 

11 Anhang 
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(2) Deckblatt 

Auf das Deckblatt aller schriftlichen Arbeiten gehören Angaben zum Anlass, Ihr(e) 

Name(n) und das Thema der Arbeit. Das heißt:  

• Name(n), Matrikelnummer(n), Adresse(n) einschließlich E-Mail-Adresse (Benutzen 

Sie immer Ihre offizielle E-Mail-Adresse der TU Dresden!) 

• Universität und Studiengang 

• Thema bzw. Titel und Untertitel 

• Stellung der Arbeit (Seminararbeit, Projektbericht, Bachelorarbeit …); bei Seminar- 

und Projektberichten mit Angabe der Veranstaltung 

• Prüfer*in(nen) 

• Datum der Abgabe 

Wie diese Informationen angeordnet werden können, können Sie dem Anhang 6 

entnehmen. 

(3) Selbstständigkeitserklärung 

Eine verbindliche Vorlage der Selbstständigkeitserklärung finden Sie auf der Homepage 

Ihres zuständigen Prüfungsamtes. 

(4) Kurzfassung (Abstract) 

Ein Abstract hat zum Ziel, den Leser*innen einen Überblick zum anschließenden, län-

geren Text zu geben und ihnen eine Beurteilung der Relevanz des Themas zu ermögli-

chen. Die Länge eines Abstracts kann variieren, umfasst in der Regel jedoch etwa 100 

bis 250 Wörter. In ein Abstract sollten die Problemstellung bzw. der Forschungshinter-

grund, die mit der Forschungsarbeit verfolgte Fragestellung, Hypothesen, eine skizzen-

hafte Darstellung des gewählten methodischen Zugangs sowie die wichtigsten Ergeb-

nisse und Schlussfolgerungen einfließen (ausführlicher Franck 2019: 18-21.). 

Eine Kurzfassung bzw. ein Abstract als kurze, prägnante Beschreibung des vorgelegten 

Textes ist nicht in jedem Fall zwingender Bestandteil einer schriftlichen Arbeit. Bitte in-

formieren Sie sich anhand Ihrer jeweiligen Prüfungsordnung, ob Ihre Abschlussarbeit 

eine solche Kurzfassung enthalten muss. 



  PROFESSUR FÜR HUMANGEOGRAPHIE 

12 

(5) Vorwort (optional) 

Es kann unterschiedliche Gründe geben, einer Arbeit ein Vorwort voranzustellen. Meis-

tens geschieht es, wenn man auf den besonderen Entstehungskontext oder die beson-

dere Geschichte hinweisen möchte, die zu dieser Arbeit geführt hat. Gelegentlich werde 

Vorworte auch dazu genutzt, auf die Finanzierungsquellen hinzuweisen, die eine be-

stimmte Arbeit erst möglich gemacht haben (z. B. in Form von Drittmitteln, Sponsoring 

oder – bei veröffentlichten Werken – eines Druckkostenzuschusses); manchmal gebie-

tet es die Höflichkeit, Menschen zu danken, die die Arbeit in besonderer (und uneigen-

nütziger) Weise unterstützt haben; manchmal erklären die Herausgeber*innen einer 

Buchreihe, warum sie dieses Werk aufgenommen haben. Es gibt also vielfältige Gründe, 

warum ein Vorwort sinnvoll und wichtig sein kann.  

Für eine Abschlussarbeit ist ein Vorwort in der Regel nicht erforderlich. 

(6) Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltsverzeichnis listet alle Bestandteile der Arbeit – zwingend mit Seitenangaben 

– auf. Es wird nicht mit „Inhaltsverzeichnis“, sondern nur mit „Inhalt“ überschrieben. 

Nutzen Sie die entsprechenden Vorlagen Ihres Schreibprogrammes (automatische Ge-

nerierung von Verzeichnissen), um eine exakte Übereinstimmung von Nummerierung, 

Bezeichnung und Seitenzahlangaben zwischen den Kapiteln Ihrer Arbeit und dem In-

haltsverzeichnis sicher zu stellen. Das Inhaltsverzeichnis wird nicht als eigenständiges 

Kapitel aufgenommen. 

(7) Abbildungs-, Tabellen- und Kartenverzeichnisse (optional) 

Sofern Ihre Arbeit Abbildungen (Fotos, Diagramme, Schaubilder), Tabellen und Karten 

enthält, werden diese in jeweils eigenen Verzeichnissen aufgelistet. Haben Sie nur sehr 

wenige Abbildungen, Tabellen oder Karten, können diese auch in einem zusammenge-

fassten Verzeichnis aufgeführt werden. 

Auch hier gilt: Die (korrekten) Seitenangaben gehören dazu, als Überschrift steht nicht 

„-verzeichnis“, sondern, „Abbildungen“, „Karten“, „Tabellen“. 

Sofern Ihre Arbeit einen Anhang enthält, fügen Sie bitte auch ein Verzeichnis der Mate-

rialien im Anhang ein. 
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(8) Abkürzungsverzeichnis 

Dieses Verzeichnis dient nur der Aufschlüsselung solcher Abkürzungen, die spezifisch 

für Ihren Gegenstand und Ihr Thema sind. Im Deutschen geläufige Abkürzungen wie 

„u. a.“, „usw.“, „ggf.“ gehören nicht in dieses Verzeichnis; diese dürfen Sie als bekannt 

voraussetzen. Hilfreich ist es, wenn Sie – auch wenn es ein Abkürzungsverzeichnis gibt 

– spezifische Abkürzungen beim ersten Gebrauch im Text ausschreiben und die Abkür-

zung in Klammern dahinter setzen. 

(9) Text der Arbeit, gegliedert 

Eine jede wissenschaftliche Arbeit sollte in sich schlüssig und nachvollziehbar aufgebaut 

sein. Eine derart gestaltete Gliederung bildet das Fundament der argumentativen Strin-

genz des Gesamttextes (Baade et al. 2005: 108). Der Rahmen Ihres Schreibprojektes, 

also die Forschungsdisziplin in der ihr Forschungsthema verortet ist, der „Schreiban-

lass“ (Seminararbeit, Gelände-/Praktikumsbericht, Abschlussarbeit), die angesprochene 

Zielgruppe u. a., hat zwar einen wesentlichen Einfluss auf den Aufbau Ihrer Arbeit, 

grundsätzlich bestehen jedoch alle wissenschaftlichen Arbeiten aus den Grundbaustei-

nen: Einleitung, Hauptteil und Schluss (zu einzelnen Gliederungsmodellen ausführli-

cher: Esselborn-Krumbiegel 2008: 115-131). 

Die Einleitung einer wissenschaftlichen Arbeit stellt in der Regel die Relevanz des The-

mas und die Motivation, sich diesem zu widmen heraus. Dabei sollte die öffentliche 

oder wissenschaftliche Bedeutung des gewählten Themas in den Fokus genommen 

werden. Der bearbeitete Forschungsgegenstand wird in der Einleitung ein- bzw. abge-

grenzt, also präzisiert und zu einer wissenschaftlichen Frage zugespitzt. Hilfreich ist es 

auch, das übergeordnete Ziel, das mit der Arbeit verfolgt wird, zu formulieren. Zudem 

wird im einleitenden Text auch die Gliederung der Arbeit dargelegt, um den Leser*in-

nen den „roten Faden“ der Argumentation an die Hand zu geben (Baade et al. 2005: 

110; Backhaus & Tuor 2010: 57f).  

Der Hauptteil einer wissenschaftlichen Arbeit dient der ausführlichen, argumentativ auf-

bereiteten Beantwortung der formulierten Forschungsfrage. Er beinhaltet die Elemente 

(Baade et al. 2005: 112f): 

• Definitionen bzw. eigenes Verständnis verwendeter Schlüsselbegriffe, 
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• Einbettung der gewählten Forschungsfrage in den aktuellen Forschungsstand zum 

Themengebiet, wobei dieser ausführlich dargelegt und die Forschungslücke deut-

lich herausgearbeitet werden sollte, 

• nähere Bestimmung der verfolgten Forschungsfrage durch Operationalisieren und 

Aufbrechen dieser in einzelne Thesen, 

• Darstellung und Diskussion der angewandten Methoden und  

• Ergebnisdarstellung, in die eigene empirische Ergebnisse bzw. Daten einfließen und 

deren Interpretation zur Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt.  

Der Schlussteil Ihrer Arbeit dient der Zusammenfassung Ihrer Ergebnisse sowie der kriti-

schen Reflexion Ihres Vorgehens, der gewonnenen Daten und Erkenntnisse. Hier können 

Sie auch offene Fragen und weiteren Forschungsbedarf formulieren oder einen Ausblick 

auf zukünftige Entwicklungen geben. In den Schlussteil sollten Sie jedoch nur bereits an-

gesprochene Aspekte aufnehmen, neue Themen sollten in diesem Teil Ihrer Arbeit nicht 

diskutiert werden. 

(10) Literatur- und Quellenverzeichnis(se) 

Die wichtigste Richtlinie lautet: Eine wissenschaftliche Arbeit muss alle Quellen vollstän-

dig, korrekt und konsistent zitieren. Was bedeutet das? 

Jede genutzte Quelle muss angegeben werden. 

Es müssen alle Quellen zitiert werden, die in die Arbeit aufgenommen wurden (Aufsätze, 

Bücher, Zeitungsartikel, webbasierte Quellen, Fernsehsendungen ...). Quellen, die nicht 

oder nur zur Orientierung verwendet wurden, gehören nicht in die Arbeit (keine aufge-

blähten Literaturverzeichnisse).  

Die Angaben zu jeder Quelle müssen vollständig und korrekt sein. 

Alle Quellen müssen vollständig und so zitiert werden, dass sie eindeutig zuordenbar 

sind, d. h. die Namen der Autor*innen dürfen nicht ausgelassen werden, Titel werden 

nicht abgekürzt, die Titel von Sammelbänden und Zeitschriften sind zu nennen, Seiten-

zahlen müssen aufgeführt werden. Wenn Sie sich für einen Zitierstil (z. B. den in dieser 

Handreichung vorgeschlagenen) entschieden haben, so müssen Sie diesen durchgängig 

beibehalten. 

Ausführlichere Hinweise zum korrekten Zitieren finden Sie im Kapitel 5 Zitieren – Quel-

lenverzeichnis und Quellenverweise. 
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(11) Anhang 

Wissenschaftliche Arbeiten basieren oftmals auf umfangreichen Materialien, die Aussa-

gen ermöglichen, Argumente stützen bzw. belegen oder sinnvoll ergänzenden Charak-

ter haben. Diese Arbeitsgrundlagen müssen, vor allem wenn sie selbst entwickelt wur-

den, dokumentiert werden (Baade et al. 2005: 135). Handelt es sich um für das 

Textverständnis nicht unmittelbar erforderliches Material, wird dieses der wissenschaft-

lichen Arbeit im Anhang beigefügt und an den entsprechenden Textabschnitten darauf 

verwiesen. So wird der Textfluss der Arbeit nicht gestört und die Materialien als tragen-

der Bestandteil der Forschungsarbeit bleiben den Leser*innen zugänglich. In den An-

hang gehören z. B. 

• tabellarische Übersichten, die aus der eigenen empirischen Arbeit hervorgehen 

(z. B. Zusammenstellung der durchgeführten Interviews mit Datum und Dauer); 

• Leitfäden oder Fragebögen, die Ihrer Erhebung zu Grunde lagen; 

• umfangreiche Tabellen und Berechnungen; 

• Transkriptionsregeln, sofern diese nicht aus einem einschlägigen Lehrbuch über-

nommen, sondern für die eigenen Zwecke angepasst wurden. 

Der Anhang als solcher erhält keine Gliederungsziffer, die Seitenzählung wird jedoch 

fortgesetzt. Die Materialien im Anhang werden vom vorangehenden Text deutlich ge-

trennt, nach inhaltlichen Kriterien gegliedert, entsprechend durchnummeriert (1, 2, 3 … 

oder A, B, C …) und mit einer passenden Überschrift versehen, sodass im Text eindeutig 

auf sie verwiesen werden kann. Zum Beispiel: Anhang 1: Gespräche mit Expert*innen 

auf kommunaler Ebene (ausführlicher: Franck 2019: 22-24).  

Sollten Sie im Rahmen Ihrer eigenen empirischen Erhebungen sehr umfangrei-

ches Material produzieren (z. B. durch die Transkription qualitativer Interviews), 

muss dieses nicht ausgedruckt werden. Speichern Sie das Material im pdf-For-

mat und brennen sie die Dateien auf eine CD/DVD. Diese kann mit einer Papier-

lasche in die gebundene Arbeit eingelegt werden (CD/DVD vollständig mit den 

Angaben des Titelblatts beschriften!) 

Bei der Entscheidung, was in den Anhang kommt und was im Haupttext ver-

bleibt, sollten Sie abwägen, inwiefern eine bestimmte Information unmittelbar 

notwendig zum Verständnis der Argumentation ist. In diesem Fall sollte sie nach 
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Möglichkeit direkt in den Text eingebunden werden, um umständliches Blättern 

während der Lektüre zu vermeiden. Material, das zusätzliche oder vertiefende 

Informationen bietet, kann dagegen gut im Anhang platziert werden. 

Großformatige Übersichten oder Karten (> DIN A4) können durchaus in den 

Haupttext – gefaltet – eingebunden werden. Sollten sie ergänzende Funktionen 

haben, können sie auch im Anhang untergebracht werden.  

Im Anhang 3 dieser Handreichung finden Sie weitere Informationen zur 

abschließenden Überarbeitung ihres Dokuments und in Anhang 6 findet sich eine 

Vorlage für Abschlussarbeiten. 
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4.2 Geschlechtergerechte Sprache 

„Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet. Mit dieser Formulierung 

sind selbstverständlich auch Frauen mitgemeint“ – solche Verweise finden sich immer noch im 

Vorwort mancher Veröffentlichungen. Ob mit oder ohne Hinweis, die Verwendung die-

ses sogenannten generischen Maskulinums („Geographen“, „Studenten“, „Arbeiter“) 

kann als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet werden. Kurz gesagt werden trotz vermeint-

lich wohlklingender Erklärungen des ‚Mitmeinens‘ Ausschlüsse produziert, wenn in Tex-

ten allein Bezug auf eine männliche Geschlechtsidentität genommen wird. 

In den Sprach- und Kulturwissenschaften wird bereits seit längerem diskutiert, dass 

Sprache soziale Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern auch gestaltet und mithin ge-

sellschaftliche Wirkung entfaltet (Foucault 1974, 1977, 1987; Derrida 1988; Butler 1991; 

Kusterle 2011). Zugleich entwickelt sich Sprache ständig weiter. Geschlecht wird in der 

deutschen Sprache vor allem durch Artikel (die/der; eine/ein…), Possessivpronomen 

(sein/ihr…) sowie durch Suffixe/Endsilben sichtbar. Während etwa das Englische weitge-

hend ohne solche Marker auskommt, erscheint eine Reflektion über nicht-diskriminie-

rendes Sprachhandeln somit speziell im Deutschen relevant. Eine solche Sensibilität 

wird heute für eine Vielzahl an Textformen – von wissenschaftlichen Veröffentlichungen 

über Drittmittelanträge bis zur Bewerbung um Stipendien und Arbeitsplätze – als Stan-

dard vorausgesetzt. Sie können beim Verfassen Ihrer Seminar- und Abschlussarbeiten 

also üben, was Sie später Im Berufsleben sowieso brauchen werden. Nutzen Sie die 

Gelegenheit. 

Wie kann ein zeitgemäßer nicht-diskriminierender Sprachgebrauch aussehen? Als 

Handreichungen seien hier der Leitfaden Geschlechtergerecht in Sprache und Bild (TU 

Dresden 2017) sowie der im Dudenverlag erschienene Ratgeber Richtig gendern. Wie Sie 

angemessen und verständlich schreiben (Diewald/Steinhauer 2017) empfohlen. Weitere 

Literatur finden Sie unter Kapitel 8 Lektüreempfehlungen. Es haben sich verschiedene 

Schreibweisen etabliert, von denen einige hier in aller Kürze vorgestellt werden.  
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Geschlechtergerechte Schreibweisen1: 

• Aufzählung/Paarformen: Professorinnen und Professoren 

• Generisches Femininum: die Leserin 

• Binnen-I: die TeilnehmerInnen 

• Gender Gap: ein_e Arbeiter_in 

• Asterisk (‚Gendersternchen‘): viele Geograph*innen 

• Partizipialform im Plural (in den Sprachwissenschaften umstritten): Studierende, 

Anwesende 

• Neutrale Formulierungen: Personen, alle, niemand, wer 

Welche dieser Formen Sie in Ihren Texten nutzen ist Ihnen freigestellt. Ähnlich dem 

Zitierstil sollten Sie sich allerdings für eine Variante entscheiden und diese in Ihrem Text 

konsequent und einheitlich verwenden. 

In Anlehnung an den Leitfaden der TU Dresden (2017) empfehlen wir Ihnen für 

Ihre Seminar- und Abschlussarbeiten an der Professur Humangeographie die 

Verwendung neutraler Begriffe, der Pluralisierung sowie des Asterisk. 

Beispiele2: 

• Wer an der Prüfung teilnehmen möchte, muss sich vorher schriftlich anmelden. 

• Einen ärztlichen Rat einholen. 

• Unter den Befragten gab es eine klare Tendenz. 

• Das Forschungsteam ist interdisziplinär zusammengesetzt. 

• Die Studie wurde von Wissenschaftler*innen der TU Dresden konzipiert. 

                                                   

 

1 Für nähere Erläuterungen vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung (2018), Diewald/Steinhauer (2017), AG 
Feministisch Sprachhandeln (2015), Alice Salomon Hochschule Berlin (2012). 
2 Weitere Beispiele unter https://geschicktgendern.de/ 
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5 Zitieren – Quellenverzeichnis und Quellenverweise 

Im Folgenden finden Sie grundlegende Anforderungen an  

• die Erstellung eines Quellenverzeichnisses (einer Bibliographie), 

• Quellenverweise im laufenden Text – z. B . im Zusammenhang mit Zitaten oder Ge-

danken, die aus Quellen übernommen wurden.   

5.1 Was sind Zitierstile? 

Ein Zitierstil ist die Gesamtheit der Regeln, nach denen in einer wissenschaftlichen Ar-

beit auf andere Quellen verwiesen wird. Damit wird sowohl die Art und Weise ange-

sprochen, wie im laufenden Text die Übernahme von oder der Bezug auf Gedanken aus 

anderen Quellen kenntlich gemacht wird, als auch die Benennung von Quellen im Quel-

len- bzw. Literaturverzeichnis.  

Es gibt nicht den einen Zitierstil, sondern es gibt viele Varianten, Literatur zu zitieren 

und Quellenangaben zu machen. Unterschiede gibt es z. B. hinsichtlich  

• der Position der vollständigen Quellenangaben in der wissenschaftlichen Arbeit (in 

Fußnoten (am Ende der Seite), in Endnoten (am Ende des Textes) oder als alphabe-

tisch sortierte Liste am Textende),  

• der Art, in der auf die vollständige Quellenangabe verwiesen wird (per Fußnoten, 

per Endnoten oder per Kurzverweisen im laufenden Text),  

• der Reihenfolge, in der die einzelnen Bestandteile einer Quellenangabe aufeinander 

folgen (z. B. Angabe des Erscheinungsjahres nach dem Namen des/der Autor*in 

oder nach dem Verlagsort),  

• der Nutzung von Interpunktionszeichen, mit denen die Teile einer Quellenangabe 

voneinander getrennt werden (Punkte, Kommas, Semikolons, Klammern, Leer-

zeichen).  

 

Wir geben Ihnen mit den folgenden Ausführungen einen Zitierstil vor. Wir 

wünschen uns, dass dieser Zitierstil in Seminararbeiten und Abschlussarbei-

ten, die an unserer Professur geschrieben werden, eingehalten wird. 
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Häufig werden konkrete  Vorgaben gemacht, wie Literatur zitiert werden soll. Fachzeit-

schriften und sehr viele Verlage geben in Richtlinien (sog. style guides oder author guide-

lines) vor, wie die Literatur in einem zu veröffentlichenden Manuskript zitiert werden 

soll. Diese Angaben müssen eingehalten werden. Es erspart viel Arbeit, wenn der er-

wartete Zitierstil bereits bei der ersten Einreichung eines Manuskripts berücksichtigt 

wird. Gelegentlich geben auch Dozent*innen an der Universität vor, wie Literatur zitiert 

werden soll. Auch diese Vorgaben sollten – im Interesse der Studierenden – eingehalten 

werden.  

Dieser Stil ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch Quellenverweise im laufenden 

Text in Form von Kurzbelegen (sog. Harvard-Stil) in Kombination mit einem alphabetisch 

sortierten Quellenverzeichnis am Ende des Textes. 

Es steht Ihnen frei, in eigener Verantwortung einen anderen Stil zu wählen. Über die 

Möglichkeiten der konkreten Ausformung eines anderen Zitierstils informieren Sie sich 

dann bitte gegebenenfalls selber. 

Grundsätzlich müssen folgende Regeln beachtet werden: 

Jede Quellenangabe muss bestimmte Informationen enthalten, die notwendig sind, um 

eine Quelle zweifelsfrei und eindeutig identifizieren und auffinden zu können. Dazu ge-

hören vor allem  

• Autor*in bzw. Herausgeber*in, 

• Titel der Veröffentlichung, 

• Jahr der Veröffentlichung sowie – je nach Typus der Quelle –  

• Nummer der Auflage, 

• Verlagsort,  

• Jahrgang (bei Zeitschriften), 

• Band- bzw. Heftnummer (bei Aufsätzen in Zeitschriften und Schriftenreihen), 

• Herausgeber*in(nen), Titel und Verlagsort des Gesamtwerks (bei Aufsätzen in Sam-

melbänden), 

• Seitenzahl (bei Aufsätzen in Zeitschriften, Schriftenreihen, Sammelbänden). 
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Die Angabe des Verlagsnamens (bei Monographien und Sammelbänden) ist optional, 

wird aber mittlerweile in vielen style guides gefordert.  

Der einmal gewählte Stil muss für das komplette Werk einheitlich durchgehalten werden. 

Für die korrekte Angabe der Quelle ist es notwendig, sich zunächst darüber Klarheit zu 

verschaffen, um welchen Typus von Quelle es sich handelt. Unter den vielen unter-

schiedlichen Formen, in denen Literatur erscheinen kann, sind drei Formen in der Wis-

senschaft von besonderer Bedeutung: die Monographie, der Beitrag in einem Sammel-

band, und der Zeitschriftenartikel. Eine weitere, hybride Form stellt die Schriftenreihe 

dar – sie kann (auch in ein- und derselben Reihe!) wie eine Monographie oder wie ein 

Sammelband erscheinen. Schließlich sind Internetquellen zu nennen, die den vorange-

hend genannten Typen entsprechen können, unter Umständen aber auch ganz eigene 

Charakteristika aufweisen können. 

Die genannten Quellentypen und die Art und Weise, wie sie in Quellenverzeichnissen 

angegeben werden, werden im Folgenden näher vorgestellt. 
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5.2 Die Grundformen wissenschaftlicher Literatur und ihre korrekte  
Angabe in einem Quellenverzeichnis 

5.2.1 Monographie 

Eine Monographie ist ein Buch, das durchgehend vom selben Autor bzw. von derselben 

Autorin oder einer Gruppe von Autor*innen („Autor*innenkollektiv“) verfasst wurde. 

 
Abbildung 1: Zitation einer Monographie (Eigener Entwurf) 

Beispiele: 
BRUNS, Bettina (2010): Grenze als Ressource. Die soziale Organisation von Schmuggel am Rande 

der Europäischen Union. Wiesbaden: VS Verlag 

BATHELT, Harald / GLÜCKLER, Johannes (2012): Wirtschaftsgeographie. 3. Auflage, Stuttgart: Ulmer 

SCHEUCH, Erwin K. (2003): Sozialer Wandel. Band 2: Gegenwartsgesellschaften im Prozess des 
Wandels. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 

AUTOR*INNEN (Jahr): Titel. Verlagsort(e): Verlagsname 

bei 2. oder höherer Auflage: 
AUTOR*INNEN (Jahr): Titel. x. Auflage, Verlagsort(e): Verlagsname 

bei mehrbändigem Werk:  
AUTOR*INNEN (Jahr): Titel. Band xy. Verlagsort(e): Verlagsname  

• Nachname steht vor jew. Vornamen 
• Nachname(n) wird/werden in Kapitälchen  

gedruckt 
• Vorname(n) werden ausgeschrieben 
• akademische Grade (Dr., Prof., …), Titel, Amts-

bezeichnungen u. ä. werden grundsätzlich 
nicht genannt  

• Bei mehreren Autor*innen:  
• es werden alle Autor*innen (einschl. ihrer 

ausgeschriebenen Vornamen) genannt 
• Namen der Autor*innen werden durch  

Schrägstrich getrennt 

• die in der Quelle vorgegebene Reihenfolge 
der Autor*innen wird unverändert über-
nommen  

• ist das Erscheinungsjahr des 
Werks 

• folgt nach Autor*innen 
• in Klammern, danach Doppel-

punkt 

• als Ordinalzahl gefolgt vom Wort 
„Auflage“ oder „Aufl.“ (ohne An-
führungszeichen), danach ein 
Komma 

• es wird nicht angegeben, ob es sich 
um eine unveränderte oder eine 
überarbeitete Auflage handelt 

• Angabe des gesamten Titels 
einschließlich (falls vorhanden) 
des Untertitels 

• Titel und Untertitel durch Punkt 
getrennt 

• das Wort „Band“ oder „Bd.“ (ohne Anführungszei-
chen) gefolgt von der Band-Nummer (z. B.: Band 1) 

• falls der Band einen eigenen Titel hat, wird dieser 
nach der Band-Nr. (gefolgt von einem Doppel-
punkt) genannt (siehe Beispiel) 
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5.2.2 Sammelband  

Dabei handelt es sich um ein Werk, das zu einem übergeordneten Thema mehrere Bei-

träge (Aufsätze) verschiedener Autor*innen enthält. Der Sammelband wird von einem 

oder mehreren Herausgeber*innen veröffentlicht. In den meisten Fällen wird in wissen-

schaftlichen Arbeiten auf einzelne Beiträge in Sammelbänden verwiesen; dann werden 

die entsprechenden Aufsätze im Quellenverzeichnis benannt. Der Sammelband wird in 

diesen Fällen nicht noch einem gesondert im Literaturverzeichnis aufgeführt. Bisweilen 

wird auch auf das gesamte Werk (den gesamten Sammelband) verwiesen – z. B. dann 

wenn es sich um die erste umfangreichere Publikation zu einem neuen Forschungs-

thema handelt –, dann  wird dieser Sammelband im Quellenverzeichnis aufgeführt.  

 
Abbildung 2: Zitation eines Sammelbandes (Eigener Entwurf) 

Beispiele: 
a) BELINA, Bernd / NAUMANN, Matthias / STRÜVER, Anke (Hg.) (2016): Handbuch Kritische 

Stadt-geographie. 2. Auflage, Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot  

b) ROSOL, Marit / DZUDZEK, Iris (2016): Partizipative Planung. In: BELINA, Bernd / NAUMANN, 
Matthias / STRÜVER, Anke (Hg.): Handbuch Kritische Stadtgeographie. 2. Auflage, Müns-
ter: Verlag Westfälisches Dampfboot, S. 212-217 

KOCH, Philippe / BEVERIDGE, Ross (2018): Postpolitische Stadt. In: RINK, Dieter / HAASE,  
Annegret (Hg.): Handbuch Stadtkonzepte. Opladen, Toronto: Budrich (UTB), S. 279-297 

(a)  bei Verweis auf das Gesamtwerk: 

HERAUSGEBER*INNEN (Hg.) (Jahr): Titel. Verlagsort: Verlagsname  

(b)  bei Verweis auf einzelnen Aufsatz im Sammelband: 

AUTOR*INNEN (Jahr): Aufsatztitel. In: HERAUSGEBER*INNEN (Hg.): Titel. Untertitel.   

Verlagsort: Verlagsname, S. xy-yz  

• nach Nennung des/der Herausgeber*innen 
folgt in Klammern „Hg.“ oder „Hrsg.“ (ohne 
Anführungszeichen); 

• es gilt ansonsten das Gleiche wie für Au-
tor*innen einer Monographie • Seitenangabe: Angabe der ersten 

und der letzten Seite des Aufsat-
zes (umfasst auch das Quellen-
verzeichnis und gegebenenfalls 
weitere Anhänge des Aufsatzes)  

• Angabe des gesamten Titels ein-
schließlich (falls vorhanden) des 
Untertitels 

Siehe auch Hinweise zu vorangehenden 

Quellenformen! 
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5.2.3 Zeitschriftenartikel  

Dabei handelt es sich um einen Aufsatz in einer Zeitschrift, die regelmäßig, d.h. übli-

cherweise mehrfach im Jahr erscheint. In aller Regel werden die einzelnen Hefte nach 

Jahrgängen und – innerhalb eines Jahrgangs – nach Heftnummern durchnummeriert. 

Die Prinzipien des Zitierens ähneln denen für einen Aufsatz in einem Sammelband.  

 
Abbildung 3: Zitation eines Zeitschriftenartikels (Eigener Entwurf) 

Beispiele: 
SCHLEYER, Christian / BIELING, Claudia / PLIENINGER, Tobias (2011): Marktbasierte Instrumente zur 

Förderung neuer Leistungen ländlicher Räume. Das Beispiel Klimaschutz. In: Geographi-
sche Rundschau 63 (2), S. 30-35 

SCHWARZ, Karl (1996a): Die Kinderzahl der Ausländer und ihre Bedeutung für die Bevölkerungs-
entwicklung in den alten Bundesländern. In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 21(1), 
S. 57-67 

Schwarz, Karl (1996b): Zur neueren Geburtenentwicklung in den alten Bundesländern. In: Zeit-
schtrift für Bevölkerungswissenschaft 21 (4), S. 507-512  

AUTOR*INNEN (Jahr): Aufsatztitel. In: Zeitschrift Jahrgang (Heftnummer), S. xy-yz  

• Name der Zeitschrift 

• Es gibt offizielle Abkürzungen für (oft recht 
lange und damit platzraubende) Zeitschrif-
tentitel; diese offiziellen Abkürzungen dür-
fen verwendet werden (eine Übersicht ist 
bspw. hier zu finden: http://adsabs.har-
vard.edu/abs_doc/journals.html). Auch hier-
bei gilt: Wenn mit abgekürzten Titeln gear-
beitet wird, sollte dies durchgehend im 
ganzen Quellenverzeichnis erfolgen. Um zu 
gewährleisten, dass Zeitschriften eindeutig 
identifizierbar sind, empfehlen wir die Zeit-
schriftennamen auszuschreiben. 

• Entspricht bei englisch-sprachigen 
Publikationen der Angabe   
„Volume“ (Vol.). 

• Es wird nur die Nummer (ohne 
das Wort „Jahrgang“) angegeben. 

 

• Heft-Nummer des entsprechenden 
Jahrgangs  

• Entspricht bei englischsprachigen 
Publikationen der Angabe „issue“. 

• Es wird nur die Nummer angege-
ben; in Klammern gesetzt. 

Siehe auch Hinweise zu vorangehenden Quellenformen! 

http://adsabs.harvard.edu/abs_doc/journals.html
http://adsabs.harvard.edu/abs_doc/journals.html
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5.2.4 Schriftenreihen 

Schriftenreihen sind fortlaufende Werke, die meist von Organisationen (z. B. For-

schungseinrichtungen, Ministerien, universitären Instituten, …) in zeitlich unregelmäßi-

ger Abfolge veröffentlicht werden. Deutschsprachige Schriftenreihen haben häufig Na-

men, in denen Begriffe wie „Schriften“, „Beiträge“, „Materialien“ vorkommen (z. B. 

„Dresdener Geographische Beiträge“, „Materialien zur Bevölkerungswissenschaft“). Die 

Bände werden in der Regel fortlaufend durchnummeriert. Es gibt in Schriftenreihen 

Bände mit einem einzigen Beitrag (Monographie) und Bände mit mehreren Beiträgen 

verschiedener Autor*innen (Sammelband); teilweise gibt es beide Formen in ein- und 

derselben Schriftenreihe.  

 

Abbildung 4: Zitation einer Schriftenreihe (Eigener Entwurf) 

Beispiele:  
a) SCHMIDT, Dieter (1999): Das Extremklima der nordchilenischen Hochatacama unter beson-

derer Berücksichtigung der Höhengradienten. (= Dresdener Geographische Beiträge 4) 
Dresden: Selbstverlag des Instituts für Geographie der TU Dresden 

b) IWANOW, Irene / OERTEL, Holger (2004): Wohnmobilität in Dresden und ihre Folgen für die 
teilstädtischen Wohnungsmärkte. In: KILLISCH, Winfried (Hg.): Aktuelle Beiträge zur 
Stadt- und Wohnungsmarktentwicklung in Dresden. (= Dresdener Geographische Bei-
träge 9) Dresden: Selbstverlag des Instituts für Geographie der TU Dresden S. 53-85 

(a) Verweis auf Band mit Monographie 

AUTOR*INNEN (Jahr): Titel. (= Schriftenreihe Bandnr.) Verlagsort: Verlagsname  

(b) Verweis auf Band mit mehreren Beiträgen (Sammelband) 

HERAUSGEBER*INNEN (Hg.) (Jahr): Titel. (= Schriftenreihe Bandnr.) Verlagsort: Ver-

lagsname  

 (c) Verweis auf Aufsatz in Band mit mehreren Beiträgen (Sammelband)  

AUTOR*INNEN (Jahr): Aufsatztitel. In: HERAUSGEBER*INNEN (Hg.): Titel. (= Schriften-

reihe Bandnr.) Verlagsort: Verlagsname, S. xy-yz  

 

• Band-Nummer der 
entsprechenden 
Ausgabe 

• Name der Schrif-
tenreihe 

• Statt natürlicher Personen tritt (auch bei Monographie-
Bänden) bisweilen die veröffentlichende Organisation 
als Herausgeber*in auf. Sofern es eine offizielle Abkür-
zung für den Namen der Organisation gibt, kann dieser 
verwendet werden, der komplette Name wird dann in 
Klammern nachgestellt (s. Beispiel). 

Siehe auch Hinweise zu vorangehenden Quellenformen! 
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5.2.5 Internetquellen 

Eine zunehmende Zahl von Quellen ist über das Internet verfügbar. Die potenzielle 

„Flüchtigkeit“ der Quellen macht einen besonders sorgfältigen Umgang mit Ihnen beim 

Quellenverweis notwendig. Auch Internetquellen müssen grundsätzlich mit Autor*in-

nen und Titel des Textes angegeben werden – es reicht keinesfalls, lediglich die Inter-

netadresse anzugeben. Teilweise finden sich im Internet Publikationen, die sowohl ge-

druckt als auch (in identischer Form) digital online verfügbar sind. Das können 

Monographien, Sammelbände, Zeitschriften oder Schriftenreihen (oder Auszüge davon 

– z. B. einzelne Aufsätze) sein; häufig liegen sie digital als .pdf-Dateien vor. In diesen 

Fällen erfolgt die Quellenangabe genau wie zuvor für die entsprechenden Quellentypen 

beschrieben (siehe vorangehende Seiten). Handelt es sich um Quellen, die ausschließ-

lich im Internet verfügbar sind (oder bei denen Unsicherheit besteht, ob sie auch in 

identischer Form als Printmedium vorliegen), ist es in aller Regel erforderlich, zusätzlich 

die Internetadresse sowie das Datum des Zugriffs auf diese Adresse anzugeben.  

 
Abbildung 5: Zitation eines Internetdokuments (Eigener Entwurf) 

Beispiele 
STATISTISCHES BUNDESAMT (2014): Inlandstourismus im 1. Halbjahr 2014: 3 % mehr Übernachtun-

gen. Pressemitteilung Nr. 281 vom 08.08.2014. https://www.destatis.de/DE/PresseSer-
vice/Presse/ Pressemitteilungen/2014/08/PD14_281_45412.html (30.08.2016) 

BRÜCKER, Herbert / JAHN, Elke J. (2010): Arbeitsmarktwirkungen der Migration. Einheimische Ar-
beitskräfte gewinnen durch Zuwanderung. (= IAB Kurzbericht 26/2010) 
http://doku.iab.de/kurzber/2010/kb2610.pdf (28.02.2012) 

 

AUTOR*INNEN (Jahr): Titel. Internetadresse [Datum des Zugriffs] 

• Datum, an dem zuletzt auf 
das Dokument zugegriffen 
wurde 

• Je nach Art der Quelle (z. B. 
Artikel in Zeitschrift oder 
Schriftenreihe) werden hier 
die entsprechenden weite-
ren Angaben gemacht). 

Siehe auch Hinweise zu vorangehenden Quellenformen! 

• Angabe der kompletten URL des Dokuments (nicht 
nur der Startadresse in das entsprechende Internet-
portal) 

• Sofern eine DOI vorhanden ist (DOI=Digital Object 
Identifier), wird diese statt der ULR angegeben. Es 
handelt sich um eine ortsunabhängige Adresse, die 
immer zu dem entsprechenden Dokument führt, 
auch wenn dieses unter einer neuen URL abgelegt 
wird.  
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5.3 Allgemeine Hinweise zur Erstellung eines Quellenverzeichnisses 

• Grundsätzlich wird in einer wissenschaftlichen Arbeit nur ein einziges Quellenver-

zeichnis erstellt, in dem alle Quellen aufgeführt werden – ganz gleich, ob es sich um 

Printmedien oder digitale Medien (Internetquellen), um Monographien, Zeitschrif-

tenaufsätze, Sammelbände, Aufsätze in Sammelbänden etc. handelt. 

• Alle Quellen, auf die in der Publikation verwiesen wird, müssen im Quellen-

verzeichnis aufgeführt werden. 

• Im Quellenverzeichnis werden ausschließlich die Quellen aufgeführt, auf die im Text 

der Arbeit explizit verwiesen wird. Es werden keine Quellen aufgeführt, auf die le-

diglich in den tatsächlich verwendeten Quellen verwiesen wird. Wird ein Aufsatz aus 

einem Sammelwerk im Literaturverzeichnis aufgeführt, so wird nicht zusätzlich das 

gesamte Sammelwerk in einer zusätzlichen Quellenangabe angeführt (es sei denn, 

es erfolgt im Text an anderer Stelle auch ein expliziter Verweis auf das gesamte 

Sammelwerk). 

• Die Quellen im Quellenverzeichnis werden alphabetisch nach den Nachnamen der 

Autor*innen bzw. Herausgeber*innen sortiert. Dabei ist zu beachten: 

• Umlaute (ä, ö, ü) bleiben bei der Sortierung ebenso unberücksichtigt wie diakritische 

Zeichen (â, ï, é usw.), d.h. sie werden wie a, e, i, o, u behandelt.  

• Namenszusätze wie von, van, de, van de werden üblicherweise im Deutschen ebenfalls 

nicht berücksichtigt (z. B. wird Theo van Nahmen unter Nahmen, Theo van eingeordnet). 

Da das aber in vielen Ländern anders gehandhabt wird, hat es sich auch im Deut-

schen verbreitet, in Quellenangaben Namen mit Zusätzen entsprechend des jeweili-

gen Zusatzes einzuordnen (d.h. Theo van Nahmen unter van Nahmen, Theo). Im Deut-

schen schreibt man diese Namenszusätze immer klein (z. B. Ursula von der Leyen wird 

zu von der Leyen, Ursula). In anderen Sprachen (z. B. im Niederländischen) muss der 

Zusatz groß geschrieben werden, wenn ihm kein Vorname, Initial oder erster Teil ei-

nes Doppelnamens vorausgeht (Vincent van Gogh wird zu Van Gogh, Vincent). 

• Publikationen des/derselben Autor*in / derselben Autor*innengemeinschaft werden 

im Quellenverzeichnis aufgeführt, werden diese zusätzlich durch die Zusätze a, b, c 

etc. nach der Jahresangabe unterschieden (z. B. Meier, Sabine (2012a); Meier, Sabine 

(2012b)); dabei ist völlig unerheblich, ob es sich um gleiche oder um unterschiedliche 
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Quellentypen (Monographie, Aufsatz in Zeitschrift, Aufsatz in Sammelband, …) han-

delt. Wird auf eine entsprechende Quelle im laufenden Text der Arbeit verwiesen, so 

wird dort selbstverständlich mit der gleichen Jahresangabe operiert (z. B. „vgl. Meier 

2012b: 45“).  chronologisch sortiert. Werden mehrere Publikationen eines/einer Au-

tor*in / einer Autor*innengemeinschaft ein- und desselben Jahres aufgeführt, wer-

den diese zusätzlich durch die Zusätze a, b, c etc. nach der Jahresangabe unterschie-

den (z. B. Meier, Sabine (2012a); Meier, Sabine (2012b)); dabei ist völlig unerheblich, 

ob es sich um gleiche oder um unterschiedliche Quellentypen (Monographie, Aufsatz 

in Zeitschrift, Aufsatz in Sammelband, …) handelt. Wird auf eine entsprechende Quelle 

im laufenden Text der Arbeit verwiesen, so wird dort selbstverständlich mit der glei-

chen Jahresangabe operiert (z. B. „vgl. Meier 2012b: 45“).   

• Falls eine Quelle keine Angabe zum Veröffentlichungsjahr aufweist (das kann z. B. 

bei Internetquellen der Fall sein), wird in der Quellenangabe statt der Jahreszahl das 

Kürzel „o. J.“ (für „ohne Jahr“; in Klammern, ohne Anführungszeichen) angegeben. 

• Falls eine Quelle keine Angabe zum Autor*innen-Namen aufweist (das kann z. B. bei 

Internetquellen der Fall sein), wird in der Quellenangabe statt der Autor*innen-Na-

men das Kürzel „o. A.“ (für „ohne Autor*in“; ohne Anführungszeichen) angegeben. 

Es sollte in einem solchen Fall allerdings überlegt werden, ob die Quelle wissen-

schaftlichen Ansprüchen genügt! Wenn es sich um einen Artikel aus einer Online-

Zeitung handelt, kann statt des/der Autor*innen die Zeitung als Herausgeberin ge-

nannt werden.  

• Interviews, die Bestandteil einer eigenen empirischen Erhebung sind, werden nicht 

im Quellenverzeichnis als Quellen aufgeführt. Eine Übersicht der verwendeten 

Quellen (z. B. eine (anonymisierte) Liste der geführten Interviews, eine Übersicht der 

ausgewerteten statistischen Quellen) gehört in den Anhang einer Arbeit, soweit sich 

diese aufgrund ihres Umfangs nicht in den Text der Arbeit integrieren lassen. 

  



Wissenschaftlich Arbeiten | Handreichung für Studierende der Humangeographie 29 

5.4 Wie wird im Text auf eine Quelle verwiesen? 

Auf die verwendeten Quellen zu verweisen, gehört zum Kern wissenschaftlichen Arbei-

tens. Daher ist mit allen Fragen des Zitierens besonders sorgfältig umzugehen. 

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen des Quellenverweises im Text. Die 

eine wird note form genannt. Hierbei werden die Quellen, auf die im Text Bezug genom-

men wird, mittels Fußnoten oder Endnoten angesprochen. Bei Fußnoten stehen die 

kompletten Quellenangaben dann am Fuß der entsprechenden Seite, bei Endnoten 

stehen sie am Ende des gesamten Textes, und zwar in der Reihenfolge, in der sie im 

Text angesprochen wurden. Ein alphabetisch sortiertes Quellenverzeichnis fehlt häufig.  

Die andere Form wird als bibliography form bezeichnet. Sie zeichnet sich dadurch aus, 

dass am Ende des Textes ein alphabetisch sortiertes Verzeichnis der verwendeten 

Quellen (d.h. eine Bibliographie) aufgeführt ist. Im laufenden Text wird mit Kurzverwei-

sen auf die Quellen, die in diesem Verzeichnis gelistet sind, verwiesen (sog. Harvard-

Zitierweise).  

Letztgenannte Form – die bibliography form – ist die von uns bevorzugte Form, die wir 

in Seminar- und Abschlussarbeiten wünschen und auf die im Folgenden näher einge-

gangen wird.   

Wird im Text auf eine Quelle Bezug genommen, so erfolgt im entsprechenden Satz der 

Quellenverweis durch Angabe von  

• Nachname des/der Autor*in (oder des/der Herausgeber*in),  

• Erscheinungsjahr der Quelle und  

• Seitenzahl(en), auf die Bezug genommen wird.  

Diese Informationen werden in Klammern gesetzt in der Form „(Autor*in Jahr, S. xy)“ 

oder „(Autor*in, Jahr, S. xy)“ oder „(Autor*in Jahr: xy)“ oder „(Autor*in, Jahr: xy)“; siehe 

hierzu den zweiten Satz im Beispiel in Abbildung 6: “’Uncritical geography’ is as much an 

oxymoron as ‘uncritical science’ in general (Markard, 2005:25)“.  
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Abbildung 6: Beispiel für Quellenverweise im Text   
(Quelle: Belina/Best/Naumann 2009: 48) 

Wird der Name des/der Autor*in bereits in den Textfluss eingebaut, stehen in der Klam-

mer nur Jahreszahl und Seitenangabe – siehe den ersten Satz im Beispiel in Abbildung 

6: „When it comes to definitions of ‘critical geography‘, we think Blomey is quite right to 

point to the simple fact that ‘all scholarship entail[s] critical thinking’ (2006: 87).”  

Oft werden Texte von mehreren Autor*innen verfasst oder von einer größeren Gruppe 

von Herausgeber*innen veröffentlicht. Dann ist es üblich, dass im Quellenverweis im 

laufenden Text nur der/die erste Autor*in namentlich genannt wird, gefolgt von „et al.“ 

für lateinisch „et alii“ – „und andere“ – Beispiel: „(vgl. Schleyer et al. 2011: 32)“. In der 

vollständigen Literaturangabe im Quellenverzeichnis sollten aus Gründen der wissen-

schaftlichen Fairness alle Namen genannt werden.  

Der im Quellenverweis im laufenden Text genannte Name des-/derjenigen, der/die den 

Text verfasst oder herausgegeben hat, muss mit dem entsprechenden Namen im Quel-

lenverzeichnis übereinstimmen. Insbesondere beim Verweis auf Quellen, die von Orga-

nisationen mit längeren Namen herausgegeben wurden, muss darauf geachtet werden, 

dass sowohl im Quellenverweis im Text als auch im Quellenverzeichnis entweder in bei-

den Fällen der Gesamtname der Organisation oder in beiden Fällen der abgekürzte 

Name verwendet wird. Wird im Text z. B. auf „BBR 2005“ verwiesen, so muss im Quel-

lenverzeichnis die Quelle unter „BBR“ bzw. unter „BBR (Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung)“ zu finden sein – nicht unter „Bundesamt für Bauwesen und Raumord-

nung“.  

Geht die Quellenangabe über das Seitenende hinaus, wird im Quellenverweis an die 

Seitenzahl ein „f.“ für „folgende“ angehängt. Betrifft der Verweis mehrere Seiten, dann 

wird – etwas ungenau – „ff.“ für „fortfolgende“ angehängt oder – etwas präziser – der 

Seitenbereich angegeben, also beispielsweise „S. 824-828“ oder „S. 824-8“. 
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Bisweilen wird in einer wissenschaftlichen Arbeit sehr allgemein auf ein Werk eines/r 

anderen Autor*in verwiesen, nicht auf einen einzelnen konkreten Satz oder Gedanken. 

In diesem Fall kann in dem Quellenverweis die Angabe einer Seitenzahl entfallen. Meist 

wird dann vor die Nennung des/der Autor*in, ein „cf.“ (als Abkürzung für das lateinische 

„confer“, d. h. „vergleiche“) gesetzt, oder ein „vgl.“ oder „s.“ für „vergleiche“ bzw. „siehe“ 

(in englischen Texten wird alternativ auch „see“ verwendet). Siehe hierzu im Beispiel in 

Abbildung 6 das Ende des zweiten Satzes: „(… cf. Belina, 2008a)“. Da von diesem Autor, 

Belina, in dieser Publikation zwei Werke verwendet wurden, die beide 2008 erschienen, 

wurden sie mit dem Zusatz „a“ bzw. „b“ hinter der Jahreszahl unterschieden. 

5.5 Grundregeln der wörtlichen Übernahme von Textteilen 

Häufig kommt es vor, dass eine besonders treffende Formulierung, eine Definition oder 

ein bestimmter Begriff wörtlich aus einem anderen Text übernommen wird. Solche 

wörtlichen Zitate (direkten Zitate) sollten nur dann verwendet werden, wenn sie „der 

Sache dienlich sind“ – und nicht, wenn es um die Präsentation eher banaler Informati-

onen geht, die von der Wissenschaftler‘*innengemeinschaft ohnehin weitgehend ein-

vernehmlich geteilt werden, und die gut in eigene Worte gekleidet werden können.  

Für die wörtliche Übernahme von Passagen aus anderen Quellen gibt es strenge Re-

geln, die auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Allgemein gilt, dass die Übernahme 

als solche klar gekennzeichnet werden muss, dass sie von eigenen Textpassagen klar 

zu unterscheiden ist, und dass die Quelle eindeutig benannt werden muss. Wichtige 

Regeln sind:  

(1) Das wörtliche Zitat ist immer in Anführungszeichen zu setzen. 

(2) Es ist immer ein eindeutiger Quellenverweis beizufügen. 

(3) Das wörtliche Zitat muss mit dem Original in Wortlaut, Schreibweise und Satz-

zeichen übereinstimmen; andernfalls ist kenntlich zu machen, dass und wie der 

Originaltext geändert wurde (s. Punkt 4).  

• Gibt es im Original eine Hervorhebung, muss diese ebenfalls korrekt über-

nommen und gekennzeichnet werden. Das geschieht durch Kursivsetzung 

der Stelle und einen Hinweis in der Zitatangabe: 
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„In der Spätmoderne findet ein gesellschaftlicher Strukturwandel statt, der 

darin besteht, dass die soziale Logik des Allgemeinen ihre Vorherrschaft ver-

liert an die soziale Logik des Besonderen.“ (Reckwitz 2017: 11; Herv. i. Orig.)  

• Ist im Original ein sprachlicher Fehler (z. B. Rechtschreibfehler, grammatika-

lischer Fehler, Zeichensetzungsfehler) vorhanden, muss dieser übernom-

men werden. Es sollte allerdings kenntlich gemacht werden, dass dieser Feh-

ler bereits im Original vorhanden war, damit deutlich wird, dass es sich nicht 

um einen Abschreibfehler handelt. Der Fehler wird durch ein nachgestelltes 

[sic!] (lateinisch für „sic erat scriptum“ – „so stand es geschrieben“ mit Aus-

rufezeichen und in eckigen Klammern) gekennzeichnet. 

„Rassismus wird sichtbar, weil es [sic!] ein Prozess ist, der die Verwirklichung 

von politischer Demokratie und gleichen Chancen unterläuft.“ (Terkessidis 

2018: 70f.) 

(4) Es ist möglich, den Wortlaut und/oder das Erscheinungsbild des übernomme-

nen Originaltextes zu ändern, wenn dies entsprechend kenntlich gemacht wird. 

Dabei darf selbstverständlich der Sinn nicht entstellt werden. Nachfolgend fin-

den Sie (grau unterlegt) verschiedene Beispiele: 

• Es besteht die Möglichkeit, den Originaltext durch Einfügungen zu ergänzen, 

um den Leser*innen eine zusätzliche Information zu geben, ohne die das 

Zitat nicht verständlich wäre: 

„In jüngerer Zeit hat vor allem [der französische Soziologe; d. Verf.] Pierre 

Bourdieu (1930-2002) den Habitus als einen Schlüsselbegriff seines sozio-

logischen Denkens stark gemacht.“ (Pries 2016: 121)  

• Es besteht die Möglichkeit, den Originaltext durch Auslassungen zu kürzen. 

Für Auslassungen benutzt man in der Regel eine runde Klammer: 

„Der Habitus spiegelt also auf der Ebene der Individuen ein (…) durchaus 

sehr stabiles und wirksames soziales Ordnungsgefüge wider.“ (Pries 2016: 

122)  

Gehen Sie mit Kürzungen sorgsam um! Kürzungen dürfen den Sinn der Aus-

sage nicht grundsätzlich ändern. 
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• Es besteht auch die Möglichkeit, Textteile (z. B. durch Kursiv- oder Fettdruck) 

hervorzuheben. Das muss entsprechend in der Zitatangabe gekennzeichnet 

werden. Der Klammerzusatz steht für „Hervorhebung durch Verfasser*in“, 

d.h. durch Sie als Autor*in des Textes: 

„Der Habitus spiegelt also auf der Ebene der Individuen ein zwar nicht direkt 

sichtbares, dafür aber durchaus sehr stabiles und wirksames soziales Ord-

nungsgefüge wider.“ (Pries 2016: 122; Herv. d. Verf.)  

Es kann vorkommen, dass aufgrund einer bestimmten Formulierung die 

Quellenangabe dem Zitat vorausgeht. In einem solchen Fall sollte der Hin-

weis auf eine etwaige Hervorhebung von Teilen des Zitats nachgestellt wer-

den:  

Für Pries (2016: 122) ist der Habitus ein „zwar nicht direkt sichtbares, dafür 

aber durchaus sehr stabiles und wirksames soziales Ordnungsgefüge [Herv. 

d. Verf.]“.  

Bestand die Hervorhebung bereits im Original, wir das genauso gehandhabt. 

• Es ist möglich, Satzteile aus einer anderen Quelle in eigene Sätze einzuflechten:  

Nach Überzeugung von Häußermann (1994: 77) ist Urbanität „kein planba-

rer Endzustand.“  

• Manchmal ist es aus sprachlichen und argumentativen Gründen vorteilhaft, 

einen zitierten Satz in einen eigenen zu integrieren. Das kann zum Beispiel 

bei der Darstellung eines Forschungsstands der Fall sein, wenn man zeigen 

will, dass unterschiedliche Wissenschaftler*innen unterschiedliche Positio-

nen vertreten. Dann kann es erforderlich sein, den zitierten Satz geringfügig 

(!) umzustellen. Dieser Eingriff muss selbstverständlich kenntlich gemacht 

werden. Das kann dann folgendermaßen aussehen: 

Pries (2016: 122) schließlich stellt zusammenfassend fest, dass „(d)er Habi-

tus (…) auf der Ebene der Individuen ein zwar nicht direkt sichtbares, dafür 

aber durchaus sehr stabiles und wirksames soziales Ordnungsgefüge wi-

der[spiegelt] [Herv. d. Verf.]“.  
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Die Auslassungen sowie der Austausch des großen „D“ gegen das hier or-

thografisch erforderliche kleine „d“ wurden durch runde Klammern gekenn-

zeichnet, die Ergänzung des verschobenen Verbs durch eine eckige Klam-

mer. Zwar wurde das „spiegelt“ von der zitierenden Autor*in am Satzende 

ergänzt, da es sich aber um das Verb der Originalformulierung handelt, 

wurde es nur sinnerhaltend verschoben, gehört also zum Original. Für die 

Leser*innen ist nun ersichtlich, dass es sich um einen umgestellten, ur-

sprünglich aber selbstständigen und abgeschlossenen Satz handelt. 

• Handelt es sich bei der wörtlichen Übernahme um eine längere Passage, 

dann ist es aus Gründen der Übersichtlichkeit sinnvoll und notwendig, diese 

optisch zusätzlich vom eigenen Haupttext abzusetzen, wie im nachfolgen-

den Beispiel gezeigt wird. Als Faustregel gilt, dass eine Passage ab einer 

Länge von fünf Zeilen abgesetzt (d. h. links und rechts eingerückt und ggf. 

mit anderer Schriftgröße oder anderem Font) formatiert wird. Das entspricht 

im Deutschen etwa der Länge von 50 bis 60 Wörtern. 

 
Abbildung 7: Beispiel für ein abgesetztes und eingerücktes Zitat   
(Quelle: Meyer et al. 2016: 287) 

 

Falls Sie das Literaturverwaltungsprogramm Citavi nutzen, finden Sie auf unse-

rer Homepage3 den entsprechenden Zitationsstil. Dieser ist so gestaltet, dass 

gängige Literaturformen bereits in der von uns gewünschten Form ausgegeben 

werden, sobald Sie die jeweilige Literaturangabe in Ihr Word-Dokument integ-

                                                   

 

3 unter https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/geographie/humangeo/studium  

https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/geographie/humangeo/studium
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rieren. Damit die Angabe in der gewünschten Schriftart, –größe und Absatzfor-

matierung (u. a. Zeilenabstand, Block-/Flattersatz, hängende Formatierung der 

ersten Zeile, Abstand zum folgenden Absatz) erscheint, müssen Sie dann über 

die entsprechende Word-Formatvorlage Anpassungen vornehmen (Word ⇒ 

Formatvorlagen ⇒ Citavi Bibliography Entry). Dort ändern Sie dann die Schriftart 

und -größe, die Absatzformatierungen, den Einzug usw. entsprechend unserer 

Empfehlungen. 
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6 Gute wissenschaftliche Praxis 

Wissenschaftliches Arbeiten ist mit hohen Qualitätsanforderungen und Verantwortung 

verbunden. Alle wissenschaftlich Tätigen einschließlich der Studierenden sind daher 

verpflichtet die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit einzuhalten. Dies be-

deutet unter anderem (TUD 2014: 7): 

• nach den anerkannten Regeln der Disziplin zu arbeiten, 

• ethische Standards ebenso wie rechtliche Vorgaben bei der Durchführung von Er-

hebungen und Studien zu beachten und einzuhalten, 

• Resultate nachvollziehbar, nachprüfbar und vollständig zu dokumentieren, 

• alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln und 

• strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge Anderer zu wahren. 

Strikte Ehrlichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang auch sorgfältig zu zitieren und 

verwendete Quellen zur Sicherstellung der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit 

getroffener Aussagen korrekt und vollständig anzugeben. Wird in einer (wissenschaftli-

chen) Arbeit fremder Text oder fremdes Gedankengut als (scheinbar) eigenes Produkt 

ausgegeben, ohne die Übernahme aus einer anderen Quelle entsprechend kenntlich 

zu machen, gilt dies als Plagiat. Es ist im wissenschaftlichen Bereich ein Verstoß gegen 

die Regeln wissenschaftlicher Redlichkeit, und es ist bei Veröffentlichungen ein Verstoß 

gegen das Urheberrechtsgesetz. Bei einer (wissenschaftlichen) Arbeit, die Prüfung oder 

Teil einer Prüfung ist, wird ein Plagiat als Täuschung und damit als Verstoß gegen die 

entsprechende Prüfungsordnung gewertet, was das Nicht-Bestehen der Prüfung zur 

Folge hat. Wenn eine wahrheitswidrige Selbstständigkeitserklärung vorliegt, handelt es 

sich darüber hinaus unter Umständen um ein strafrechtlich relevantes Verhalten 

(Reichmann 2013: 182).  

Folgende Fälle werden als Plagiat gewertet (vgl. im Folgenden Karmasin & Ribing 2012: 

112f; Reichmann 2013: 177f): 

• Ein Textplagiat liegt vor, wenn Textpassagen…  

… wörtlich oder fast wörtlich aus einer anderen Quelle übernommen wurden, ohne 

diese Übernahme als solche kenntlich zu machen und ohne auf die Quelle zu ver-

weisen; 
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… wörtlich aus einer anderen Quelle übernommen wurden, wobei zwar die Quelle 

angegeben wurde, aber nicht kenntlich gemacht wurde, dass es sich um eine wört-

liche (und nicht nur gedankliche) Übernahme handelt – wenn also ein wörtliches 

Zitat nicht in Anführungszeichen gesetzt wurde; 

… annähernd wörtlich aus einer anderen Quelle übernommen wurden, wobei zwar 

die Quelle angegeben wurde, aber nicht kenntlich gemacht wurde, dass es sich um 

eine kaum veränderte Übernahme (und nicht um eine vollständig eigenständige 

Formulierung) handelt; 

... aus einem fremdsprachigen Werk übersetzt und übernommen wurden, ohne die 

Quelle anzugeben; 

• Ein Ideenplagiat – liegt vor, wenn fremde Gedankengänge übernommen und in ei-

genen Worten formuliert wurden, ohne die Quelle anzugeben; 

• Ein Strukturplagiat liegt vor, wenn eine Übernahme von Strukturen eines anderen 

Textes erfolgte, bspw. wenn der inhaltliche Aufbau einer Monographie zur Gliede-

rung des eigenen Textes genutzt wurde; 

• Ein Eigen-/Selbstplagiat liegt vor, wenn eine studentische Arbeit oder Passagen dar-

aus für verschiedene Prüfungen ohne entsprechende Kenntlichmachung einge-

reicht werden. Das bedeutet, dass in eine Arbeit, die als Prüfung oder Prüfungsteil 

eingereicht wird, nicht Passagen aus eigenen anderen Arbeiten, die ihrerseits Prü-

fung oder Prüfungsteil waren, ohne entsprechende Kenntlichmachung eingefügt 

werden dürfen; 

• Ein Zitatplagiat liegt vor, wenn Textteile einer Quelle (A) aus einer anderen Quelle (B) 

übernommen wurden (Sekundärzitat; Zitat vom Zitat), ohne diese als Sekundärzitat 

kenntlich zu machen;  

• Auch die Übernahme besonders prägnanter Formulierungen oder Wortschöpfun-

gen, ohne deren Herkunft zu dokumentieren gilt als Plagiat. 

Ein Spiel mit dem Feuer ist die bei studentischen Arbeiten häufig angewandte Praxis, 

wiederholt erst am Ende eines längeren Textabschnittes auf eine Quelle zu verweisen. 

Meist soll damit wohl angedeutet werden, dass der gesamte vorangehende längere 

Textabschnitt der genannten Quelle entlehnt ist. Dies wird durch diese Form des Quel-

lenverweises aber verschleiert, denn der/die Leser*in darf davon ausgehen, dass der 
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Quellenverweis sich nur auf den zuletzt geäußerten Gedanken(gang) bezieht. Wenn ein 

längerer Abschnitt der eigenen Arbeit auf einer anderen Quelle basiert, muss das ent-

sprechend unmissverständlich kenntlich gemacht werden, indem z. B. einleitend zu ei-

nem entsprechenden Abschnitt auf die Quelle verwiesen wird und am Ende des Ab-

schnittes noch einmal. (Abgesehen von der Frage des korrekten Quellenverweises sollte 

aber ohnehin die Technik des „Nacherzählens anderer Quellen“ tunlichst vermieden 

werden.) 

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt auch dann vor, wenn (TU Dresden 2014: 11) 

• Daten erfunden werden; 

• Daten und Quellen verfälscht werden, ohne dies offenzulegen. Z. B. kann es zu Ver-

fälschungen kommen, wenn Daten oder Quellen unvollständig verwendet werden 

oder unerwünschte Ergebnisse wissentlich nicht berücksichtigt werden; 

• Quellen, Darstellungen oder Abbildungen manipuliert werden; 

• in Bewerbungsschreiben oder Förderanträgen unrichtige Angaben gemacht werden; 

• eine von (einer) dritten Person(en) gefertigte Arbeit (oder eines Teils davon) als ei-

gene Leistung ausgegeben wird, d.h. eine unrichtige Angabe der Autorenschaft der 

vorgelegten Arbeit erfolgt (Ghostwriting). 

Bitte beachten Sie, dass es bei den angeführten Verstößen unerheblich ist, ob diese 

vorsätzlich, leichtfertig oder versehentlich zustande gekommen sind. Argumente der 

Rechtfertigung wie „Ich war unter Zeitdruck“, „Ich kann nicht so gut formulieren“ oder 

„Andere machen das doch auch“ werden nicht zur Entlastung anerkannt. 

Da die Forschungsfrage das Kernstück jeder Arbeit ist, ist es ratsam, Zeit in ihre 

Formulierung zu investieren und sie mit den Betreuer*innen der Arbeit im Vor-

feld gründlich abzusprechen. In der Formulierung der Forschungsfrage zeigt 

sich auch die Eigenständigkeit des Denkens. 
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7 Grundsätze der Bewertung 

Der Bewertung schriftlicher Arbeiten wird gelegentlich mit dem Verdacht begegnet, sie 

sei äußerst subjektiv und intransparent. Tatsächlich gibt es keine allgemein verbindli-

chen Richtlinien, die für alle Prüfenden und Gutachter*innen vorgeschrieben oder ver-

bindlich wären. Dennoch handelt es sich bei der Bewertung einer schriftlichen Arbeit 

nicht um einen willkürlichen und subjektiven Akt. Auch wenn kein allgemein verbindli-

cher Maßstab existiert, gibt es eine Reihe von Kriterien, die vermutlich von verschiede-

nen Lehrenden in ähnlicher Weise gehandhabt werden. Um unsere Bewertungen 

transparenter zu machen, folgen die Kriterien, die den Korrekturen an der Professur 

für Humangeographie zu Grunde gelegt werden.  

(1) Fragestellung  

Berücksichtigt werden unter diesem Bewertungskriterium u. a. die Formulierung, Her-

leitung und Begründung des bearbeiteten Problembereichs. 

Der Beurteilung liegen die Leitfragen zu Grunde: 

• Sind die Problem-/Fragestellung und das Forschungsziel klar definiert? 

• Handelt es sich um eine wissenschaftliche Fragestellung mit all den in Kapitel 2.1 

formulierten Qualitätskriterien?  

• Wie wird die Frage im vorhandenen Forschungsstand verankert bzw. aus diesem 

abgeleitet?  

• Wird die Forschungsfrage ausreichend reflektiert? Insbesondere wenn es sich um 

Arbeiten handelt, die im qualitativen Paradigma arbeiten: Wird die Fragestellung ggf. 

revidiert, weil es das erhobene Material erforderlich macht? Eine Revision der Fra-

gestellung ist keine Schwäche der Arbeit und führt daher nicht zur Abwertung der-

selben. Sie kann – im Gegenteil – auch Ausdruck eines sehr reflexiven Herangehens 

sein. 

• Wie hoch ist die Komplexität und/oder Originalität der Themenstellung und/oder 

der methodischen Umsetzung? 
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 (2) Literatur und Forschungsstand  

Unter diesem Kriterium verstehen wir u. a. den Umfang und die Tiefe der Literatur-

recherche sowie die Aktualität der berücksichtigten Fachliteratur. Ein Schwerpunkt ist 

hierbei auch der Rückgriff auf Zeitschriften und englischsprachige Literatur. Ebenso be-

rücksichtigen wir die Souveränität im Umgang mit der recherchierten Literatur, inklusive 

einer korrekten, vollständigen Zitierweise. Um den vorgelegten Text entsprechend zu 

bewerten, berücksichtigen wir die Leitfragen:  

• Welche Quellen wurden in die Arbeit aufgenommen? Handelt es sich dabei um 

Monographien, Beiträge aus Sammelbänden und aktuelle Beiträge aus (inter-

national erscheinenden) Fachzeitschriften oder wurde vorrangig auf Lehrbücher 

zurückgegriffen? 

• In welchem Grad zeichnet sich die Arbeit durch Originalität und Kreativität aus?  

• In welchem Grad zeichnet sich die Arbeit durch Aktualität sowie kritischen Umgang 

mit bestehenden Auffassungen aus? 

• Wurde unter Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis gearbeitet? Sind alle verwen-

deten Quellen im Text benannt, ist das Literaturverzeichnis vollständig und korrekt? 

Dieser Punkt hängt eng mit dem ersten Punkt zusammen: Ohne Kenntnis der 

aktuellen Debatten können Sie ein Thema nicht adäquat bearbeiten und auch 

keine wissenschaftliche Fragestellung entwickeln, die eine „Forschungslücke“ 

aufgreift. Daher ist es notwendig, dass Sie sich zunächst in Ihr Themengebiet 

einlesen. Falls Sie zur Literaturrecherche und –auswahl Fragen haben oder wei-

tere Anregungen benötigen, sollten Sie das umfangreiche Angebot des Schreib-

zentrums der TU Dresden4 und der Sächsischen Landes- und Universitätsbibli-

othek SLUB5 nutzen.  

                                                   

 

4 Weiterführende Informationen zum Angebot des Schreibzentrums finden Sie unter diesem Link: 
https://tu-dresden.de/karriere/weiterbildung/zentrum-fuer-weiterbildung/schreibzentrum 
5 Weiterführende Informationen zum Angebot der SLUB finden Sie unter diesem Link: https://www.slub-
dresden.de/service/ 
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Für die schriftliche Arbeit ist es wichtig, dass Sie – je nach Umfang und Anspruch 

der Arbeit – einen Überblick über den Stand der Forschung zu Ihrem Themen-

gebiet geben. Es geht nicht darum, ein Thema in seiner ganzen Breite darzustel-

len, sondern zu zeigen, in welchem Kontext Sie Ihre Fragestellung verorten und 

welche „Lücke“ Sie bearbeiten möchten. 

In sehr vielen Fachgebieten findet die aktuelle Entwicklung mittlerweile in den 

Fachzeitschriften statt, weniger in Sammelbänden und Monographien. Sammel-

bände können aber einen guten Einblick in (konsolidierte) Themengebiete ge-

ben. Monographien sind häufig schon deswegen sehr nützlich und informativ, 

weil sie der Darstellung der Methode, der empirischen Vorgehensweise und der 

Auswertung mehr Platz einräumen, als ein Zeitschriftenartikel es kann, in dem 

oftmals nur die Ergebnisse dargestellt werden. Grundsätzlich können also ver-

schiedene Quellentypen wichtig für Ihr Thema sein. Dennoch gilt: Ohne Literatur 

aus internationalen – d.h. englischsprachigen – Fachzeitschriften kommen Sie 

nicht aus.  

(3) Argumentation und Aufbau der Arbeit 

Die Originalität und Eigenständigkeit der im Text entwickelten Argumentation, ihre 

Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit sowie die Qualität der Begründungen werden unter 

anderem in diesem Bewertungspunkt berücksichtigt. Orientierung geben die Fragen: 

• Ist die Argumentation in Bezug auf die Fragestellung konsistent? 

• Sind die Gedankengänge und Argumentationsketten in sich logisch und wider-

spruchsfrei formuliert? 

• Welche Qualität weisen die Gedankenführung und Argumentation im Text auf? 

Wurden diese klar verständlich und übersichtlich formuliert?  

• Dienen alle Gedankengänge der Bearbeitung der Problemstellung (keine Abschwei-

fungen)? Tragen die dargelegten Argumentationsketten zur Beantwortung der for-

mulierten Forschungsfrage und damit zum Erreichen des gesetzten Zieles bei?  

• Erfolgt eine eigenständige Reflexion? Werden eigene Gedanken gut mit vorhande-

nen Erkenntnissen verknüpft? 

• Sind Einleitung, Hauptteil und Schluss zweckmäßig gestaltet? 
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Hilfreich zum Verstehen der Argumentation ist die Anfertigung einer tabellari-

schen Übersicht zur Zuordnung von Aussagen zu einzelnen Kategorien der Aus-

wertung. Formulieren Sie sich zu jedem (Unter-) Kapitel Fragen, die Sie in diesem 

Teil Ihrer wissenschaftlichen Arbeit beantworten möchten. Achten Sie dabei da-

rauf, dass jederzeit klar bleibt, was Ihre Absichten sind, also welche übergeord-

nete wissenschaftliche Fragestellung Sie beantworten möchten. So fällt es Ihnen 

leichter, einen „roten Faden“ beizubehalten und den Text kohärent zu verfassen. 

(4) Empirie 

Berücksichtigung finden hier u. a. der gewählte methodische Zugang, die Datengene-

rierung und –aufbereitung, die Auswertung und darüber hinaus die Reflexion der Gren-

zen der eigenen Empirie sowie die Einordnung der erzielten Ergebnisse. 

In eine Bewertung gehen folgende Aspekte ein: 

• Ist die gewählte Methodik angemessen? Wurde das methodische Vorgehen ausrei-

chend erläutert und überzeugend begründet / gerechtfertigt? 

• War der Umgang mit der gewählten Methodik souverän? 

• Erfolgte die Interpretation der Auswertungsergebnisse qualitativ hochwertig und 

angemessen? 

• Wie ist die Qualität der Schlussfolgerungen zu bewerten? 

  



Wissenschaftlich Arbeiten | Handreichung für Studierende der Humangeographie 43 

Für empirische Arbeiten gilt: Weniger ist oft mehr. Es geht nicht darum, mög-

lichst viel und möglichst umfangreich empirisch zu arbeiten. Es geht darum, mit 

denen Ihnen zur Verfügung stehenden zeitlichen und sonstigen Ressourcen 

eine Empirie durchzuführen, deren Ergebnisse dazu geeignet sind, das von 

Ihnen aufgeworfene Problem zu beantworten oder zumindest zu seiner Beant-

wortung beizutragen.  

Seminararbeiten und Bachelorarbeiten müssen in einem eng begrenzten zeitlichen 

Rahmen erstellt werden, daher ist eine empirische Untersuchung (Erhebung und Aus-

wertung qualitativer und/oder quantitativer Daten) im engeren Sinn oft nicht möglich 

und angeraten. Wenn empirisch gearbeitet wird, geht es im Rahmen von Seminar- und 

Bachelorarbeiten oft „nur“ um ein exemplarisches Ausprobieren empirischer For-

schungstechniken oder ggf. um die Auswertung bereits vorliegenden Datenmaterials. 

Häufig geht es in diesen Arbeiten darum, ausgehend von einer bestimmten Fragestel-

lung Sachverhalte zu recherchieren und den Stand der Forschung zu einem bestimm-

ten Thema zusammenzutragen, auszuwerten und darzustellen. Diese Art der Recher-

che- und Literaturarbeit ist keineswegs trivial und bedarf der gleichen Sorgfalt wie eine 

empirische Analyse.  

Anders sieht es bei Projekt- und Masterarbeiten aus: Hier ist der deutlich größere zeit-

liche Umfang auch dafür vorgesehen, selbständig empirisch zu arbeiten. Daher kommt 

der Qualität der methodischen und empirischen Vorgehensweise bei der Bewertung 

von Projekt- und Masterarbeiten ein anderer Stellenwert zu als bei Seminar- und Ba-

chelorarbeiten. 

Im Hinblick auf die Bewertung gilt daher auch ganz analog: 

• Ist die Auswahl der in die Untersuchung einbezogenen Texte und sonstige Quellen 

plausibel? 

• Wie wurde die Auswahl getroffen?  

• Wird das Thema hinreichend abgedeckt?  

• Welche Beobachtungen werden abgeleitet?  
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(5) Sprache und Form 

In die Bewertung schriftlicher Arbeiten fließen zudem die Rechtschreibung, Zeichenset-

zung und die Grammatik ein; ebenfalls werden der Ausdruck und Stil mitbewertet. For-

males wie Silbentrennung, Seitenaufteilung, aber auch die Qualität, Plausibilität und der 

Informationsgehalt der von Ihnen erstellten und verwendeten Abbildungen sind wei-

tere Qualitätskriterien. 

Diese Punkte werden unter anderem berücksichtigt: 

• Wurden alle zentralen Begriffe definiert? 

• Wurden Fachbegriffe korrekt angewandt? 

• Ist der sprachliche Stil angemessen? 

• Wirken Formulierungen eher "gestelzt" und könnten Aussagen klarer formuliert 

werden? 

• Wurden Sätze zu lang und ausschweifend unter Verwendung von Füllwörtern 

formuliert? 

• Wurden alle notwendigen Angaben gemacht, einschließlich der Selbstständigkeits-

erklärung? 

• Entspricht das gewählte Layout den Vorgaben und Qualitätsanforderungen an wis-

senschaftliche Arbeiten (einschl. Qualität von Abbildungen, Tabellen etc.)? 
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8 Lektüreempfehlungen 

Zur weiteren Beschäftigung mit dem Zitieren bzw. Belegen von Quellen und der Ge-

staltung wissenschaftlicher Arbeiten empfehlen wir Ihnen: 

AG FEMINISTISCH SPRACHHANDELN (2015): Was tun? Sprachhandeln – aber wie? Berlin: 

Selbstverlag  

ALICE SALOMON HOCHSCHULE BERLIN (2012): Hinweise und Empfehlungen für geschlech-

tergerechte Sprache an der ASH. https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Ein-

richtungen/Frauenbeauftragte/Downloads/ASH_geschlechtergerechte_Spra-

che_Hinweise_und_Empfehlungen.PDF (06.02.2019) 

BAADE, Jussi / GERTEL, Holger / SCHLOTTMANN, Antje (2014): Wissenschaftlich arbeiten. Ein Leit-
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Anhang 

Anhang 1 – Lesen Wissenschaftlicher Texte – SZD 

 



 

  
 

 
 
 
 

 

Schreibzentrum – Kooperationsprojekt von Career Service und Zentrum für Weiterbildung 

Infothek 
Schreibmethoden für Studierende und Lehrende 

 

LESEN WISSENSCHAFTLICHER TEXTE 

Lesen heißt immer, einen Text individuell verstehen, denn der Leser muss die Bedeutung in die 
Worte hineinlegen. Ein anderer Leser wird denselben Text etwas anders verstehen. 

Vor dem Lesen 

Leseort: Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich gut konzentrieren können, wo Sie am wenigsten 
abgelenkt sind und schalten Sie Störquellen aus. Sorgen Sie für gute Lichtbedingungen beim Lesen. 

Lesezeit: Betrachten Sie Lesen als intensive Arbeit, für die Sie entsprechend Zeit reservieren sollten. 
Schaffen Sie sich Lesezeiträume und sorgen Sie gleichzeitig für Pausen und genügend Entspannung. 

Arbeitsmittel: Halten Sie alles für die Bearbeitung des Textes bereit: Stifte, Papier, Textmarker, Post-
strips, Schreibjournal, Tagebuch, Zeitpläne, etc. 

Überblick: Was und wie viel möchten Sie pro Tag/Woche/Semester lesen? Hier kann das Ausfüllen von 
Zeitplänen helfen. Bleiben Sie dabei realistisch, nehmen Sie sich nicht zu viel vor und korrigieren Sie 
ggf. Ihre Zielvorstellungen. Less is more.  

Vorwissen: Es ist nicht einfach, einen wissenschaftlichen Text zu verstehen. Stellen Sie den Kontext her 
und informieren Sie sich vor dem Lesen z. B. über den Autor und seine wissenschaftlichen Beiträge. 
Versuchen Sie sich einen groben Überblick über das Gesamtthema in Lexika und Nachschlagewerken 
zu verschaffen, das erleichtert den Einstieg in Ihren speziellen Text. 

Leseart: Überlegen Sie, warum Sie diesen Text lesen wollen. Um zu lernen, zu verstehen, sich in ein 
Thema einzuarbeiten, um etwas darüber zu schreiben? Je nach Absicht kann das Lesen und Nachbe-
reiten des Textes geplant und die Zeit eingeteilt werden. 

Beim Lesen 

Lesefluss: Überfliegen Sie den Text vor dem eigentlichen Lesen und versuchen Sie sich einen Überblick 
über Aufbau, Zwischenüberschriften und wiederkehrende Kernbegriffe zu verschaffen. 

Lesefahrplan: Welche Fragen haben Sie an den Text? Was möchten Sie genau herausfinden? Wählen 
Sie Abschnitte, die für die Beantwortung Ihrer Fragen am wichtigsten sind. Legen Sie fest, wie viele 
Abschnitte oder Texte Sie in welcher Zeit schaffen wollen. 

Genaues Lesen: Lesen Sie den gewählten Text sorgfältig und genau. Versuchen Sie alles zu verstehen. 
Auch mehrmals (2 – 3 Mal) lohnt sich. Markieren Sie wichtige Textstellen. 

Unterstreichen Sie Textstellen erst, wenn Sie den Text einmal komplett gelesen haben. Hier können 
Sie Ihr System entwickeln (z. B. durchgehende Linie = verstanden, gewellte Linie = noch unklar, gestri-
chelte Linie = noch zu diskutieren). 

Glossar: Klären Sie schwierige und unverständliche Begriffe und notiere Sie sie in Ihrem Schreibjournal. 

Randbemerkungen erleichtern das mehrmalige Lesen. Schreiben Sie wichtige Kernbegriffe und kurze 
Zusammenfassungen an den Rand. Auch Randnotizen können organisiert werden (z. B. rechter Rand 
für Zusammenfassungen, linker Rand für Fragen zum Text). 

Schreibjournal: Nutzen Sie Ihren Text immer als Inspirationsquelle. Schreiben Sie spontane Ideen und 
Einfälle auf und verdeutlichen Sie, was Ihnen an dem Text gefallen bzw. nicht gefallen hat. Formulieren 
Sie Wünsche an den Text (z. B. „Ich würde gern mehr wissen über…“, „Interessant finde ich auch…“). 



 

Weitere Informationen zu Schreibberatung, Workshops, Schreibgruppen, Schreibmarathon u. v. m. gibt es auf unserer Webseite: 
www.tu-dresden.de/deinstudienerfolg/szd 
 

Nach dem Lesen 

Visualisieren 
Schreibe das Thema Ihres Textes ins Zentrum eines Blattes. Fügen Sie einzelne Gedanken, Unterthe-
men, Begriffe zum zentralen Thema auf Linien, die vom Zentrum ausgehen. Entwickeln Sie Linien und 
Unterlinien. Versuchen Sie nur Schlüsselwörter und Stichworte zu notieren, keine Sätze. Um Zusam-
menhänge sichtbar zu machen, können Darstellungsmittel (Pfeile, Kreise, Symbole) benutzt werden 
(siehe Handout Mind Map). 

Ziel hierbei ist es, … 

· die Textstruktur sichtbar zu machen. 

· einen ersten Überblick über das Thema zu bekommen. 

· das Exzerpieren vorzubereiten. 

Exzerpieren 
Nummerieren Sie die Textabschnitte, die Sie sorgfältig gelesen haben. Auf einem Extrablatt kann zu 
jeder Nummer eine Überschrift notiert werden. Dazu wird der Abschnitt in ein bis zwei Sätzen zusam-
mengefasst. Versuchen Sie die Argumentation des Autors im Konjunktiv wiederzugeben und trennen 
Sie sie von Ihrer eigenen Position. Legen Sie nun den Originaltext weg und fassen Sie Ihre Notizen in 
einem Fließtext zusammen. Geben Sie Ihrer Zusammenfassung eine Einführung und vergessen Sie 
nicht den kontextuellen Rahmen zu notieren (Quelle, Art der Veröffentlichung, Disziplin, etc.). 

Ziel hierbei ist es, … 

· das eigene Textverstehen schriftlich festzumachen. 

· die Bearbeitung der Texte z. B. für Seminararbeiten (Exzerptausschnitte können als Paraphra-
sen in Seminararbeiten verwendet werden) 

Reflektieren 
Versuchen Sie kritisch mit dem Text umzugehen und beginnen Sie mit dem Text und seinem Autor/ 
seiner Autorin zu kommunizieren (z. B. „Ich frage mich ob…“, „Ich würde dagegen einwenden, dass…“)! 

Ziel hierbei ist es, … 

· das eigene Problembewusstsein zu erweitern. 

· Kritik zu üben. 

· Argumente für die eigene Schreibarbeit zu entwickeln. 

Kommunizieren 
Sprechen Sie über das Gelesene! Nichts trägt mehr zum Verstehen bei, als über den Text zu reden. 
Wenn Ihr Gegenüber den Text nicht kennt, müssen Sie einfache Worte und Erklärungen finden, um 
den Inhalt nahe zu bringen. Kennt Ihr Gegenüber den Text, können Sie Ihr individuelles Leseverständ-
nis vorstellen und begründen. 

Ziel hierbei ist es, … 

· das individuelle Leseverständnis zu präsentieren. 

· Probleme zur Diskussion zu stellen. 

· Argumente und Anregungen für das Schreibprojekt zu finden. 

 

Quelle in Anlehnung an:  
Handout Schreibzentrum der Europa-Universität Viadrina, 2016. 

Konzept: Schreibzentrum der TU Dresden, 2016. 
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Anhang 2 – Checkliste: Absprachen mit Lehrenden – SZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 
 
 

Schreibzentrum – Kooperationsprojekt von Career Service und Zentrum für Weiterbildung 

Infothek 
Schreibmethoden für Studierende und Lehrende 

 

CHECKLISTE: ABSPRACHEN MIT LEHRENDEN 

Wenn Lehrende per E-Mail kontaktiert werden, was z. B. vor einem Gespräch ratsam ist, ist es 
wichtig darauf zu achten, dass  aus der E-Mailadresse der Name der Senderin/ des Senders her-
vorgeht, die Betreffzeile aussagekräftig und die E-Mail in einem höflichen, kurzen und prägnanten 
Umgangston verfasst ist. Außerdem sollte ggf. auf Anhänge (nicht zu groß) hingewiesen werden.  

 

Die Checkliste hilft bei der Planung von Schreibprojekten. Sie fasst relevante Fragen zusammen, die zu 
Beginn des Projektes geklärt werden sollten.  

Die Checkliste kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Sie ermöglicht es beispielsweise im Vorfeld 
eines Gesprächs mit einer Lehrperson offene Fragen herauszuarbeiten. Natürlich kann die Liste auch 
als direkte Gesprächsgrundlage mit der Betreuerin oder dem Betreuer genutzt werden.  

Außerdem können beim Lesen weitere Fragen ergänzt werden, sodass ein zusammenfassendes Do-
kument zu den Rahmenbedingungen des eigenen Schreibprojektes entsteht.  

 

  

Rahmenbedingungen 

 Textsorte 

 Thema 

 Umfang der Arbeit 

 Spätester Abgabezeitpunkt 

 Betreuung: Gibt es die Möglichkeit zu 
Zwischenabsprachen, Rückmeldungen 
auf Textproben, Einleitung, Exposé etc.? 

 Feriensprechstunde: Gibt es Zeiträume, 
in denen die/der Lehrende nicht zu 
erreichen ist? 

 Wann wird die Arbeit zurückgegeben? 

 Wird die Arbeit kommentiert und 
besprochen? 

Literatur 

 Gibt es Unterstützung bei der 
Literaturauswahl? 

 Wieviel Sekundärliteratur wird erwartet? 

 Gibt es Texte und Autoren/-innen, die 
auf jeden Fall berücksichtigt werden 
sollten? 

 
 Wie aktuell muss die 

Forschungsliteratur sein? 

 In welchem Umfang dürfen 
Internetquellen genutzt werden? 

Formalia 

 Gibt es am Lehrstuhl bzw. Institut 
Vorgaben zur formalen Gestaltung der 
Arbeit und wo sind diese zu finden? 

 Zitierweise: Fußnote oder Klammern/ 
Harvard-Beleg? 

 

Leistung 

 Muss/ Darf die Fragestellung selbst 
erarbeitet werden oder gibt es 
Hilfestellung/ Hinweise? 

 Welche Leistung soll erbracht, welches 
Können demonstriert werden? (ggf. 
Lehrenden darauf hinweisen, dass man 
Nicht-Muttersprachler/ in, 
Studienanfänger/ in, u. ä. ist) 



Weitere Informationen zu Schreibberatung, Workshops, Schreibgruppen, Schreibmarathon u. v. m. gibt es auf unserer Webseite: 
www.tu-dresden.de/deinstudienerfolg/szd 
 

 Wie hoch soll/ darf der Anteil der 
eigenen Stellungnahme sein? 

 In welchem Zusammenhang erlaubt 
die/ der Lehrende die Ich-Perspektive 
bei wissenschaftlichen Arbeiten? In 
welchen nicht und warum? 

 Zum sprachlichen Stil: Worauf achtet 
die/ der Lehrende besonders bei der 
Durchsicht wissenschaftlicher Arbeiten? 
Worauf wird besonders Wert gelegt, 
was wird auf keinen Fall akzeptiert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle in Anlehnung an:  
Handout Schreibzentrum der Europa-Universität Viadrina, 2016. 

Konzept: Schreibzentrum der TU Dresden, 2016. 
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Anhang 3 – Checkliste: Schlusskorrektur – SZD 
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CHECKLISTE: SCHLUSSKORREKTUR 

Nachdem die wissenschaftliche Arbeit nach den „higher and later order concerns“ überarbeitet 
wurde, sollte die Arbeit noch einmal abschließend korrigiert werden. 
Die nachfolgende Liste beinhaltet allgemeine Richtlinien und sollte durch die Hinweise zu den 
formalen Anforderungen an das Schreibprojekt seitens der Betreuerin/ des Betreuers ergänzt 
werden (siehe auch Handout „Checkliste: Absprache mit Lehrenden“).  

 

Formalia 

 Ist das Deckblatt mit allen wichtigen 
Informationen versehen?  

 Ist das Inhaltsverzeichnis übersichtlich 
gestaltet, sind die Überschriften 
prägnant? Ist die Gliederung folgerichtig 
und logisch? Stimmen Überschriften, 
Nummerierungen und Seitenzählung 
mit dem Fließtext überein? 

 Sind die bibliografischen Angaben im 
Literaturverzeichnis einheitlich gestaltet 
und alphabetisch geordnet? Sollen die 
Angaben nach Primär- und 
Sekundärliteratur getrennt werden? 
Finden sich alle im Fließtext benutzten 
Quellen im Literaturverzeichnis?  

 Ist die Selbständigkeitserklärung 
vorhanden und unterschrieben?  

 Ist der Fließtext korrekt gesetzt, z. B. im 
Blocksatz mit 12pt. Schriftgröße und 
1,5-zeiligem Abstand? Spiegelt sich 
seine Struktur in der Gestaltung der 
Absätze? 

 Sind die Fußnoten korrekt gesetzt, z. B. 
in 10pt. Schriftgröße? Für was werden 
sie genutzt, z. B. Quellenangaben und/ 
oder weiterführende Informationen?  

 Sind alle Zitate korrekt übernommen, 
gekennzeichnet und nachgewiesen? 
Sind längere Zitate grafisch abgesetzt 
und alle Änderungen innerhalb eines 
Zitats kenntlich gemacht?  

 

 

 

 Sind Abbildungen und Tabellen in den 
Text eingebunden? Sind sie ausgedruckt 
gut lesbar und nummeriert?  

 Werden alle sonstigen Vorgaben des 
Fachs/ Instituts/ der Professur (z. B. 
hinsichtlich Korrekturrand, 
Seitenzählung usw.) eingehalten? 

 Sind nach letzten Korrekturen und nach 
dem Ausdrucken die Anschlüsse der 
Seiten korrekt?  

 Ist die Arbeit nach dem Ausdrucken 
sauber, leserlich und vollständig?  

Sprache 

 Sind Orthografie, Interpunktion und 
Grammatik korrekt? 

 Ist der Stil objektiv, eindeutig und 
verständlich? 

 Ist die Ausdruckweise neutral und 
emotionslos, ist die Kritik sachlich und 
begründet?  

 Wurden Umgangssprache und 
Stilblüten beseitigt? Sind die 
Bildbereiche und Metaphern korrekt 
und sehr sparsam eingesetzt?  

 Ist die Arbeit im Präsens verfasst? 

 Sind Wiederholungen, Redundanzen 
und Füllwörter getilgt? 



 

Weitere Informationen zu Schreibberatung, Workshops, Schreibgruppen, Schreibmarathon u. v. m. gibt es auf unserer Webseite: 
www.tu-dresden.de/deinstudienerfolg/szd 
 

 Ist die logische Struktur durch 
Konnektoren sprachlich abgebildet 
(einerseits-anderseits, je-desto…)?  

 Ist die Satzlänge und Satzkonstruktion 
leserfreundlich und verständlich? 

 Werden Fachtermini korrekt verwendet? 

 Wird der Verfasser gemäß den 
Konventionen des 

Fachs benannt (Ich [in der 
Literaturwissenschaft], der Verfasser, 
Passiv-Konstruktionen)? 

Inhalt 

 Werden Fragestellung und Hypothesen 
in der Einleitung nachvollziehbar 
vorgestellt?  

 Wird zu Beginn das Thema umrissen 
und das Problem in seiner Relevanz 
begründet? 

 Ist die Untersuchungsmethode 
dargestellt worden und adäquat 
hinsichtlich des Untersuchungs-
gegenstandes und -ziels? 

 Wird der Aufbau der Arbeit anfangs 
skizziert und funktioniert der geplante 
Argumentationsgang wie vorgestellt? 

 Spiegelt sich die Schwerpunktsetzung 
der Arbeit in den Kapitelumfängen? Sind 
die Kapitel zusammenhängend?  

 Wird die zentrale Frage beantwortet, 
werden Hypothesen bewiesen (durch 
Daten, Quellen, Befunde, 
Textpassagen…)? 

 Werden Primär- und Sekundärliteratur 
hinreichend berücksichtigt und 
reflektiert? 

 Werden Forschungspositionen 
differenziert und sinngemäß vorgestellt? 
Wird die eigene Position hinreichend 
deutlich und in Auseinandersetzung mit 
der Forschung ausgehandelt? Wird 
Kritik an Forschungsbeiträgen 
begründet und werden hierbei die 
Prämissen dargestellt und 
gerechtfertigt? 

 Sind die Arbeitsschritte, Materialien und 
Argumentationsschritte in ange-
messenem Umfang und angemessener 
Detailliertheit umgesetzt worden?  

 Sind alle notwendigen Argumentations-
schritte gemacht worden? Sind sie 
hinreichend detailliert oder hinreichend 
abstrakt?  

 Sind die Argumentationen stringent, 
klar und widerspruchfrei? Sind 
Ableitungen logisch korrekt? 

 Werden Fragestellung und Ergebnis 
zum Schluss aufeinander bezogen? 
Wird das Ergebnis reflektiert? Werden 
weiterführende Fragen oder 
Konsequenzen formuliert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle in Anlehnung an:  
Handout zur Übung „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ TUD, Fakultät SLK, erstellt von Anne-Katrin Federow 

Konzept: Schreibzentrum der TU Dresden, 2016. 
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Anhang 4 – Muster Einwilligungserklärung 
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Der… Dezernat… 

Fakultät Umweltwissenschaften, Fachrichtung Geowissenschaften 

Institut für Geographie, Professur Humangeographie 

 

Datenschutzerklärung / Einwilligungserklärung für das #Projekt 

 

Zweck und datenerhebende Stelle (Verantwortlicher) 

Im Rahmen #Projekts soll an der Fakultät Umweltwissenschaften der TU Dresden am Institut für 

Geographie (Professur für Humangeographie) untersucht werden, #Gegenstand Alleinig für 

vorgenannten Forschungszweck sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden (im Sinne 

von Erhebung, Speicherung, Veränderung und Nutzung). Hierzu ist eine freiwillige und 

informierte Einwilligung erforderlich. 

 

Datenverarbeitung und Speicherdauer 

Das mit Ihnen geführte Interview wird akustisch aufgezeichnet, um es – nach einer Transkription 

– als Textdatei inhaltlich analysieren zu können. Nach erfolgter Transkription werden die 

Sprachaufzeichnungen gelöscht. 

 

Anonymität 

Die Datenerhebung erfolgt personenbezogen. Das bedeutet, dass auf Grund der erhobenen 

Daten Rückschlüsse auf Sie gezogen werden könnten. Deswegen erfolgt im Zuge der 

Transkription des Interviews eine umgehende Anonymisierung hinsichtlich Name, Alter, 

Geschlecht und Position innerhalb Ihrer Organisation. Es kann jedoch unter Umständen und im 

Einzelfall möglich sein, dass im Transkript über den Kontext oder die Inhalte der Äußerungen 

indirekt eine De-Anonymisierung möglich ist. 

 

Datenübermittlung 

Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt 

haben, erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

Veröffentlichung 

Die Forschungsergebnisse werden in wissenschaftlich üblicher Form veröffentlicht. Wir sichern 

zu, dass aus den Veröffentlichungen keinerlei Rückschlüsse auf natürliche Personen möglich 

sind. Jedoch auch hier kann es unter Umständen und im Einzelfall vorkommen, dass aus den 

veröffentlichten Forschungsergebnissen indirekt Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. 

 

Freiwilligkeit und Widerruf 

Die Teilnahme am Forschungsprojekt ist freiwillig. Eine Nichtteilnahme hat keine negativen 

Folgen für Sie! Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich und formlos bei der datenerhebenden 

Stelle und mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen werden. Falls das Gespräch mit Ihnen zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht analysiert wurde, werden alle mit Ihnen im Zusammenhang 

stehenden Daten (Äußerungen, Personenbezogene Daten, etc.) gelöscht. Ist zum Zeitpunkt des 

Widerspruchs bereits eine Analyse erfolgt, ist eine Entfernung nur begrenzt möglich und muss 

Muster Einwilligungserklärung 
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für den Einzelfall geprüft werden. Ist zum Zeitpunkt des Widerspruchs eine Publikation der 

Analyseergebnisse in Arbeit bzw. bereits erfolgt, ist eine Löschung der auf der Basis der 

Konversation erfolgten inhaltlichen Analyseergebnisse nicht mehr möglich. 

 

Rechte – insbesondere Recht auf Auskunft 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person verarbeiteten Daten sowie 

die möglichen Empfänger dieser Daten, an die diese übermittelt wurden, verlangen kann und 

mir eine Antwort mit der Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens zusteht. 

Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich auch das Recht auf Berichtigung meiner Daten und auf 

Einschränkung der Verarbeitung habe. 

 

Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 

Mir ist bekannt, dass ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der TU Dresden sowie 

an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden kann, wenn ich der Ansicht 

bin, dass durch die vorgenannte Datenverarbeitung mein Recht auf Datenschutz verletzt wurde. 

 

 

Datenschutzbeauftragter TU Dresden Aufsichtsbehörde 

TU Dresden 

Datenschutzbeauftragter 

Herr Matthias Herber 

01062 Dresden 

E-Mail: informationssicherheit@tu-dresden.de 

Tel.: +49 (0)351 463 32839 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Herr Andreas Schurig 

Devrientstr. 1 

01067 Dresden 

Email: saechsdsb@slt.sachsen.de 

Telefon: 0351/493-5401 

 

 

Ich habe vorstehende Erklärung zum Datenschutz gelesen und verstanden und willige freiwillig 

in die darin beschriebene Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein. 

 

 

………………………………                     …………………………………….               …………………………………… 

Ort, Datum   Name, Vorname  Unterschrift 
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Anhang 5 – Musterformulierung Aufklärungsschreiben 
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Musterformulierung Aufklärungsschreiben 

Teilnahme an einem Interview im Rahmen von #Thema des Projekts 

 

Sehr geehrte*r Teilnehmer*in,  

im Rahmen #Anlass(Thema des Projekts) wird untersucht, #Gegenstand der Untersuchung. 

Das Interview mit Ihnen wird im Rahmen #Präzisierung des Anlasses (z.B. Masterarbeit; 

Arbeitspaket des Projekts), und dient dem Zweck, #benennen welche Daten erhoben werden 

sollen  zu erheben. 

Das Interview mit Ihnen wird akustisch aufgezeichnet, um es – nach einer Transkription 

– als Textdatei analysieren zu können. Im Rahmen dieser Arbeitsschritte wird die 

Erhebung personenbezogener Daten auf ein forschungsnotwendiges Minimum 

beschränkt. Das Transkript wird anonymisiert. Es besteht weiterhin die Möglichkeit 

Ihrerseits, das fertige Transkript einsehen und Anmerkungen machen zu können. 

Selbstverständlich ist die Teilnahme in jedem Fall freiwillig. Wenn Sie zu einem Interview 

bereit wären, lesen Sie sich die beigefügte Einwilligungserklärung bitte sorgfältig durch 

und lassen Sie uns diese vor Beginn des Interviews mit Ihrer Unterschrift versehen 

zukommen.  

Besten Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anhang 6 – Vorlage Abschlussarbeit Humangeographie 

 

 

 



 

 

 

 

  

PROJEKTARBEIT/ BACHELORARBEIT / 

MASTERARBEIT 

VOLLSTÄNDIGER TITEL DER ARBEIT 

 

 

 

 

Mustermann, Max (Matrikelnummer)  

Anschrift 

E-Mail-Adresse (offizielle TU-Adresse)  

Geboren am 01.01.1995 in Musterstadt 

Erste*r Prüfer*in: [Name inkl. Akademischer Titel/Grad]  

Zweite*r Prüfer*in: [Name inkl. Akademischer Titel/Grad] 

Termin der Abgabe: Dresden, Datum 

 

Fakultät Umweltwissenschaften | Institut für Geographie | Professur für Humangeographie 
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Selbständigkeitserklärung  

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen 

als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich reiche sie erstmals als 

Prüfungsleistung ein. Mir ist bekannt, dass ein Betrugsversuch mit der Note "nicht aus-

reichend" (5,0) geahndet wird und im Wiederholungsfall zum Ausschluss von der Er-

bringung weiterer Prüfungsleistungen führen kann.  

Name: 

Vorname: 

Matrikelnummer:  

 

Dresden, den  __________________________________ 

 Unterschrift  

 

Weitergabe der Arbeit 

Hiermit erlaube ich der TU Dresden, Professur Humangeographie, die Weitergabe mei-

ner Arbeit an Dritte: 

  ja   nein 

 

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, den Titel meiner Arbeit und meinen Namen in 

das (im Internet weltweit einsehbare) Forschungsinformationssystem der TU Dresden 

einzutragen. 

  ja   nein 

 

Dresden, den  __________________________________ 

 Unterschrift  

  



 
 

III 

Platzhalter Anmeldung (originalunterschrieben) 

 

An dieser Stelle wird das originalunterschriebene Anmeldeformular für Ihre Studien- 

bzw. Abschlussarbeit eingebunden. 
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Literatur ........................................................................................................................................... 11 

  



 
 

V 

Abbildungen 

Abb. 1: Staumauer bei Haraudden, Nordschweden ................................................................ 3 

Abb. 2: Schematische Darstellung der Kondratieff-Wellen .................................................... 4 

Abb. 3: Warenangebot auf einem Markt in Brest, Belarus ..................................................... 4 

 

In das Verzeichnis der Abbildungen gehört der vollständige Titel aller Abbildun-

gen, nicht jedoch die Quellenangabe. Die fügen Sie nur unter der Abbildung 

selbst mit ein. 

  

Tabellen 

Tab. 1: Preis/Leistung ...................................................................................................................... 5 

Tab. 2: Beispieltabelle Datenübersicht ....................................................................................... 8 

 

 

In das Verzeichnis der Tabellen gehört der vollständige Titel aller Tabellen, nicht 

jedoch die Quellenangabe. Die fügen Sie nur unter der Abbildung selbst mit ein. 

 

Sollten Sie nur eine Abbildung oder eine Tabelle haben, können Sie die Verzeich-

nisse unter einem gemeinsamen Titel, z.B. „Abbildung(en) und Tabelle(n)“ zu-

sammenfassen. 
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Abkürzungen und Symbole 

B.Sc. Bachelor of Science 

M.Sc. 

TU 

Master of Science 

Technische Universität 

…  

Selbstverständliche, weil häufig benutzte Abkürzungen gehören nicht in das Ab-

kürzungsverzeichnis. Das gilt insbesondere für Abkürzungen wie usw., z.B. u.a. 

  



 

 1 

1 Einleitung 

Hier wird ein Aufhänger für die Arbeit genutzt, um in das Thema einzuführen. 

• Erläutern Sie die Problematik und legen Sie das Ziel der Arbeit prägnant dar. 

• Wenn es eine persönliche Motivation für eine bestimmte Themenwahl gibt, dann 

darf diese hier durchaus benannt werden. 

• Hier werden (kurz) die verwendeten Methoden benannt, wie z. B. verbal argumen-

tative Beurteilung, statistische Auswertung, Methoden der empirischen Sozialfor-

schung… 

• Hier wird die Vorgehensweise in den Kapiteln beschrieben. 

Die Seitenzählung beginnt mit der Einleitung und endet mit dem letzten Satz Ihrer Arbeit. 

 

Um unschöne Sperrungen zu vermeiden, sollten Sie die Silbentrennung benut-

zen. Dabei empfiehlt es sich, die manuelle Form zu wählen, da manche Wörter 

von der Silbentrennung nicht erkannt werden. Vermeiden Sie nach Möglichkeit, 

dass das letzte Wort eines Satzes getrennt wird. 

 

Beachten Sie beim Seitenumbruch, dass weder die erste Zeile eines Absatzes 

auf einer Seite verbleibt, während der restliche Absatz auf der nächsten Seite 

folgt, noch dass ein Absatz mit Ausnahme der letzten Zeile auf einer Seite ver-

bleibt, während die letzte Zeile auf die nachfolgende Seite rutscht. 

 

Für diese und alle nachfolgenden Überschriften gilt, dass sie zunächst einmal 

wichtige Abschnitte Ihrer Arbeit markieren: Jede Arbeit benötigt eine Einleitung, 

die Darstellung des Forschungsstand, ein Kapitel zur Methodik der Untersu-

chung usw. Diese Funktion sollte immer aus der Kapitelüberschrift hervorgehen. 

Das heißt aber nicht, dass Sie lapidar „Darstellung der Methode“ oder etwas 

Ähnliches als Überschrift wählen sollten oder müssen. Im Gegenteil: Eine Arbeit 

wirkt viel flüssiger und zugänglicher, wenn es Ihnen gelingt, die Funktion des Ka-

pitels mit einer inhaltlichen Bestimmung zu kombinieren. Das kann zum Beispiel 
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folgendermaßen aussehen: „Methoden zur Erfassung subjektiver Wahrneh-

mungen von ‚gefährlichen Orten‘ im Stadtraum“ oder auch „Methoden der Be-

rechnung von Wohlstandsunterschieden auf regionaler Ebene“. Mit einer 

schlichten Bezeichnung wie „Methoden der Untersuchung“ machen Sie aber 

grundsätzlich nichts falsch und diese sind allzu „blumigen“ Varianten in der Re-

gel vorzuziehen.  
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2 Grundlagen 

Zusammenstellung der relevanten theoretischen Grundlagen der Arbeit.  

2.1 Überschrift 2 – Vorgaben für Abschlussarbeiten 

Die Schriftart des gesamten Textes sollte „open sans light“ mit der Größe 11 sein. Es ist 

auf einen 1,3-fachen Zeilenabstand im fortlaufenden Blocksatztext zu achten. Die Sei-

tenränder sollten in der gesamten Arbeit wie folgt formatiert werden:  3,5cm innen, 

2,5cm außen, je 3cm oben und unten. Bitte drucken Sie am Ende Ihre Arbeit beidseitig 

aus. 

Die Überschriften der drei Ebenen sollten alle in der Schriftart  „open sans semi bold“ 

erscheinen. 

1. Ebene: Nummerierung 1 Schriftgröße 14 

2. Ebene: Nummerierung 1.1, Schriftgröße 12 

3. Ebene: Nummerierung 1.1.1, Schriftgröße 11 

  

Abb. 1: Staumauer bei Haraudden, Nordschweden (Foto: J. Miggelbrink, 2011) 
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Kondratieff-Wellen (Entwurf: J. Miggelbrink) 

2.1.1 Überschrift 3 – Hinweis zur Untergliederung von Kapiteln 

Ein wichtiger Hinweis zur Untergliederung des Textes in Kapitel und Unterkapitel: Ein 

Kapitel wird nur dann in Unterkapitel untergliedert, wenn mindestens zwei Unterkapitel 

bestehen (wenn also im wahrsten Sinne des Wortes eine Untergliederung erfolgt). Ein 

Kapitel 2  erhält also nur dann ein Unterkapitel 2.1, wenn mindestens noch ein weiteres 

Unterkapitel 2.2 folgt; entsprechend kann Unterkapitel 2.1 seinerseits ein Unterkapitel 

2.1.1 erhalten, wenn mindestens noch ein weiteres Unterkapitel 2.1.2 folgt.  

 

Abb. 3: Warenangebot auf einem Markt in Brest, Belarus (Foto: J. Miggelbrink, 2008) 
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Unterpunkt a 

Unterpunkte erscheinen nicht im Inhaltsverzeichnis. Über Verweise – Inhaltsverzeichnis 

– Inhaltsverzeichnis einfügen – Ebenen anzeigen kann leicht die Tiefe der Gliederungs-

ebenen den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.  

Hier ist ein Beispiel, um auf eine Quelle im Text zu verweisen  (Rosol / Dzudzek 2016: 

31f). 

Unterpunkt b – Wie wird eine Tabelle formatiert? 

Hier steht eine Beispieltabelle, um das Tabellenverzeichnis zu demonstrieren. Alle Ab-

bildungen und Tabellen müssen unbedingt über Verweise – Beschriftung einfügen 

nummeriert und benannt werden, um ordnungsgemäß im Abbildungs- bzw. Tabellen-

verzeichnis aufzutauchen (BBSR 2011). 

Tab. 1: Preis/Leistung (Quelle: BBSR 2011) 

Eigenschaften Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 

Preis 10 5 5 

Leistung 5 5 10 

 

Achten Sie auf eine ausgewogene Verteilung der Zeilen und Spalten. Heben Sie 

ggf. Kopfzeilen oder erste Spalten hervor. Mit den „Entwurf“- und „Layout“-Werk-

zeugen Ihrer jeweiligen Text-Software können Sie Tabellen übersichtlich, eingän-

gig und damit lesefreundlich gestalten. Bei sehr umfangreichen Tabellen sollten 

Sie darauf achten, dass die Schriftgröße nicht zu gering ist. Eine Tabelle sollte 

eine Druckseite nicht überschreiten.  
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Unterpunkt c – Wie wird wörtlich zitiert? 

Beispiele zur wörtlichen Übernahme von Textpassagen. Wörtliche Zitate sollten um 

0,7cm links eingerückt sein und in der Schriftgröße 10 erscheinen. 

„Rassismus wird sichtbar, weil es [sic!] ein Prozess ist, der die Verwirklichung von politischer 

Demokratie und gleichen Chancen unterläuft.“ (Terkessidis 2018, S. 70f.) Für Pries (2016: 

122) ist der Habitus ein „zwar nicht direkt sichtbares, dafür aber durchaus sehr stabiles und 

wirksames soziales Ordnungsgefüge [Herv. d. Verf.]“.  

2.1.2 Überschrift 3 

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es 

bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus 

dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich des-

halb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu 

erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. 

Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was 

den meisten »normalen« Texten nicht gelingt.  

2.2 Überschrift 2  

Auch ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was 

es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich 

deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern 

zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne 

Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, 

was den meisten »normalen« Texten nicht gelingt.  
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3 Darstellung der Methodik 

Ausführliche Darstellung der verwendeten Methodik: 

• Warum wurden gerade diese Methoden ausgewählt? 

• Wie funktionieren diese? Und welche Schlüsse erlauben sie? 

• Wenn Sie mehrere Methoden verwenden: Wie bauen die Methoden aufeinander 

auf? 

• Mit welchen Methoden wurden die Daten erhoben, mit welchen ausgewertet? 

• Wie wurde die Methode empirisch umgesetzt? Wie wurden beispielsweise Stichpro-

ben gewonnen oder Personen für ein Interview ausgewählt? Gab es besondere 

Schwierigkeiten beim Feldzugang oder bei der späteren Durchführung?  

• Gab es unvorhersehbare Ereignisse oder Umstände während der empirischen Un-

tersuchung, die der/die Leser*in wissen sollte, um Ihre späteren Ausführungen und 

Interpretationen verstehen zu können? 

Es geht nicht darum, dass Darstellungen aus Methodenhand- und Lehrbüchern 

zusammengefasst oder gar über längere Passagen zitiert werden. Die Funktion 

dieses Kapitels besteht darin darzulegen, warum diese Methode oder dieser 

Methodenmix geeignet ist, Daten zu erzeugen, mit denen Ihre Forschungsfrage 

beantwortet und Ihre These belegt oder widerlegt werden kann. Aus der Dar-

stellung sollte folglich v.a. die Funktion der Methode im Rahmen Ihres Projekts 

ersichtlich werden. Jemand, der nicht mit der Arbeit eng vertraut ist, soll mit Hilfe 

dieses Kapitels nachvollziehen können, wie Sie Ihre Daten und folglich auch Ihre 

Ergebnisse gewonnen haben. Das Kapitel spielt also eine wichtige Rolle, wenn 

es um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit Ihres wissenschaftlichen Arbei-

tens geht. 

Aus einer bestimmten Methode der Datenerhebung oder aus der Entscheidung, 

bestimmte, bereits vorliegende Daten zu verwenden, resultiert nicht automa-

tisch eine bestimmte Methode der Auswertung. Achten Sie darauf, dass Sie in 

Ihrer Arbeit sowohl Aussagen über die Herkunft und Gewinnung der Daten tref-

fen wie auch erläutern und begründen, auf welche Weise Sie diese auswerten. 

Der Übersichtlichkeit halber kann dies in zwei getrennten Kapiteln oder in meh-

reren Unterkapiteln geschehen. Stellen Sie alle Ihre Entscheidungen transparent 

dar! 
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4 Auswertung/Analysen 

• In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Ihre Daten ausgewertet haben und zu wel-

chen Beobachtungen und Resultaten Sie gekommen sind. 

Tab. 2: Beispieltabelle Datenübersicht 

Beispiele Datum Dauer 

Beispiel 1 15.04.2019 37:21 

Beispiel 2 13.03.2019 25:39 

 

Achten Sie auf eine übersichtliche Untergliederung des Kapitels. Wenn Sie bei-

spielsweise mehrere Auswertungsschritte vollziehen oder mehrere Kategorien 

der Auswertung haben, dann können sich diese als Gliederungsmöglichkeiten 

anbieten. Sehr lesefreundlich sind kurze (!), die Unterkapitel abschließende Zu-

sammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse.  
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5 Ergebnisse 

• In diesem Kapitel werden Ihre Interpretationen als Ergebnis Ihrer Auswertungen 

dargestellt und diskutiert, d.h. die verschiedenen Einzelbefunde des vorangehen-

den Kapitels werden nun aufeinander bezogen. 

• Von vorangehenden Kapitel unterscheidet sich das Ergebnis-Kapitel insofern, als 

hier die Resultate der Auswertung in einen größeren Kontext gestellt werden kön-

nen und Einzelergebnisse aufeinander bezogen werden. 

 

Achten Sie hier auf schlüssige Verbindungen zu Ihrem Grundlagen-Kapitel! In 

welchem Verhältnis stehen Ihre Resultate zum Forschungsstand? Was können 

Sie bestätigen, was ist in Ihrem Fall „anders“? An welchen Stellen sind Sie zu 

neuen Erkenntnissen gelangt? Denken Sie daran, dass Sie für das von Ihnen ge-

wählte Thema nun der/die Expert*in sind – mag das Thema noch so „eng“ er-

scheinen. Sie können und sollten daher deutlich sagen, auf welche Weise Ihre 

Untersuchung zu einer Erweiterung der Fachkenntnisse beigeträgt. 

Sehr wichtig ist eine Reflexion der Ergebnisse vor dem Hintergrund Ihres me-

thodischen und empirischen Vorgehens. Hier darf und soll benannt werden, 

welche Grenzen das eigene Vorgehen hat(te) und was anders gemacht werden 

könnte oder sollte. Eine kurze, selbstkritische Reflexion ist keine Schwäche, son-

dern eine Stärke der Arbeit. 
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6 Resümee / Fazit / Ausblick 

• In diesem (letzten) Kapitel können ein Resümee, ein Fazit und/oder ein Ausblick ge-

boten werden. 

• Ein Resümee ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und Ergebnisse 

der Arbeit. 

• Ein Fazit bietet weitergehende Schlussfolgerungen, die aus den Arbeitsergebnissen 

gezogen werden können. 

• In einem Ausblick können mögliche weitere Untersuchungen/weiterführende For-

schungsideen genannt werden. 

• Je nachdem, welche(r) dieser Aspekte in dem Kapitel behandelt werden, ist natürlich 

die Überschrift entsprechend anzupassen („Resümee“; „Resümee und Fazit“; „Resü-

mee, Fazit und Ausblick“; …)  

• Je nach Länge der Ausführungen ist es auch denkbar, Resümee, Fazit und/oder Aus-

blick in separaten Kapitel zu präsentieren. 

• Wir erachten es als wünschenswert, dass auf jeden Fall ein Resümee und (zumin-

dest bei Arbeiten mit eigenem empirischen Teil) ein Fazit geboten werden.    

 

Auch wenn Ihre Arbeit in einem anwendungsbezogenen Kontext entsteht, be-

deutet es nicht, dass Sie hier Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeben 

sollen oder gar müssen – das ist in den meisten Fällen ein sehr hoher Anspruch 

und nicht essenzieller Teil einer Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeit. Im Vor-

dergrund steht immer die „saubere“ Analyse ausgehend von einer Fragestellung 

oder einem Problem. 
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