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Regeln für die Anfertigung von 
schriftlichen wissenschaftlichen Arbeiten 

 
I Allgemeine Regeln 
 

1. Sprachliche Bewältigung 

- korrekte Grammatik, Wortwahl, vollständige Sätze 
- erfolgreiche Bemühungen um einen angemessenen sprachlichen Ausdruck für das 

Gemeinte; es zählt, was geschrieben steht, nicht was gemeint sein könnte 
- eindeutige und und ökonomische Sprache; unpräzise Formulierungen vermeiden, wie 

z.B. „ziemlich“, „jemand hat gesagt“, „irgendwann“, „vielleicht“, „ich werde 
versuchen…“ 

- Fachausdrücke, wo sinnvoll, aber keine Fremdwörter, wo unnötig 
- keine Modewörter/-phrasen („krass“, „cool“, „einzigste“, „idealste“, „in keinster 

Weise“); Anglizismen vermeiden 
- klare Sprache, keine Schachtelsätze 

2. Gedankliche Bewältigung 

- Thema, Ziel und daraus abgeleitete Fragestellung hinreichend präzise und ausführlich 
darstellen 

- konsistente und konsequente Gliederung (Einteilung in Kapitel, Abschnitte etc.), z.B. 
Ober- und Unterthemen sind korrekt zugeordnet; mehr als drei Gliederungsebenen 
vermeiden, da sonst der Text zu sehr zerstückelt wird 

- die Teile der Arbeit ergeben sich durchgängig aus der Problemstellung und schöpfen 
die Problemstellung aus 

- überzeugende Argumentationslogik: z.B.: Was auf ein „also“ folgt, muss sich aus 
dem ergeben, was vor dem „also“ steht; B.: „X (These, Behauptung) finde ich nicht 
überzeugend“, reicht nicht. Es müssen auch Gründe angegeben werden, warum X 
nicht überzeugt 

- insgesamt gut zu folgender roter Faden in der Argumentation mit erkennbaren und 
sinnvollen Übergängen zwischen den Abschnitten und Kapiteln 

3. Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand 

- Wenn der Forschungsgegenstand nicht erschöpfend wiedergegeben werden konnte, 
muss die Auswahl hinreichend überzeugend begründet sein 

- Eine Nacherzählung der Publikationsinhalte reicht nicht, es muss auch eine 
gedankliche Auseinandersetzung mit den Inhalten stattfinden 

4. Formalia 

- DIN A 4; einseitig 
- nicht handschriftlich; schwarze Schrift; lesbarer Drucker 



 

- Zeilenabstand: 1,5 Zeilen (alternativ: 18 pt), in Fußnoten einfach 
- Blocksatz 
- Silbentrennung 
- Schrift: zur besseren Lesbarkeit eignen sich Sefifenschriften besser (z.B. Times, 

Times Roman, Times New Roman o.ä.); serifenlose Schriften eignen sich bessr für 
Überschriften (z.B. Arial); nicht zu viel mischen! 

- durchgehender Text 12 pt, (eingerückte Zitate, Fußnoten, Kopf-/Fußzeilen können 
kleiner sein, z.B. 10 pt) 

- Ränder links und rechts mind. 3 cm 
- Seitenzahlen 
- keine losen Blätter (Hefter, Klammern) 
- Hervorhebungen durch Kursiv- oder Fettsetzung, Größe der Schrift, nicht 

unterstreichen, aber sparsamer Umgang damit 
 
- sorgfältig Korrektur lesen und von anderen lesen lassen! 
- einheitliche Orthographie (möglichst geltende deutsche Rechtschreibung; nicht 

mixen); Zeichensetzung beachten! 
- Seitenvorgabe beachten 
- immer Kopie abgeben, nie das (einzige) Original 

5. Zitieren und Belegen 

- alle Gedanken anderer Autoren, die nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt 
werden können, egal, ob es sich um wörtliche Zitate oder indirekte Paraphrasen 
handelt, müssen durchgängig und seitengenau belegt werden (auch Bilder, mündliche 
Aussagen) 

- eigene Erfahrungen, Meinungen: als solche kenntlich machen 
- Umgang mit (wörtlichen) Zitaten korrekt (s.u.), Zitat steht nie allein, sondern muss 

explizit in den Text eingebunden sein; nur wörtlich zitieren, wenn unbedingt nötig 
oder sinnvoll, d.h. ein Gedanke nicht besser ausgedrückt werden kann oder eine 
Illustration darstellt 

- Faustregel: Deutsch und Englisch (u. evtl. Französisch und Spanisch, je nach 
Ziellesergruppe) im Original zitieren, alle anderen Sprachen übersetzen (und eigene 
Übersetzung als solche kennzeichnen); es richtet sich jedoch im Einzelfall immer 
danach, für wen die Arbeit bestimmt ist 

- Fehler im Original mit [sic] kennzeichnen (in direkten Zitaten) 
- Auslassungen mit […] kennzeichnen; Hervorhebungen kennzeichnen durch 

„Hervorhebungen im Original“ oder „Hervorhebungen durch XY“ 
- Belege in Fußnoten oder am Ende des Satzes/Abschnittes in Klammern 
- ausreichend: Nachname des Verfassers (nicht Hg.), Jahr, Seite (Harvard-Beleg); die 

volle Angabe steht in der Literaturliste 
- immer nach Autor, nicht Herausgeber, zitieren! 
- jeder Artikel (aus Zeitungen, Zeitschriften, Sammelbänden) muß einzeln als Beleg 

(und in der Bibliographie) genannt werden 
 
 
 



 

II Aufbau 
 
1. Titelblatt 

- Name der Institution (HAW Hamburg, MA Angewandte Familienwissenschaften) 
- Titel der Lehrveranstaltung, DozentIn, Datum/Semester 
- Tag der Abgabe 
- Titel der Arbeit 
- Name der Autorin/des Autors, Adresse, e-mail, Semester, Matrikelnummer, 

Semesterzahl 

2. Inhaltsverzeichnis 

- übersichtliche Gestaltung 
- einschließlich Seitenzahlen zu allen Gliederungspunkten des Textes, die mit den 

Überschriften des Textes übereinstimmen müssen 

(ggf. Vorwort: unüblich bei Seminararbeiten, kann bei Abschlussarbeiten enthalten sein, 
wenn Danksagung oder persönliche Hinweise gemacht werden sollen) 

3. Einleitung 

- Thema, Zielsetzung, Fragestellung; was soll gemacht und erreicht werden? 
Eingrenzung der Arbeit; was wurde warum ausgelassen? 

- Relevanz des Themas (theoretisch, empirisch) 
- Kontext, Verortung des Themas (Problematik im Fach; Forschungszusammenhang; 

theoretische Einbettung) 
- Aufbau und Vorgehensweise mit Begründung 
- Eingrenzung: Was wurde warum ausgelassen 
- Quellenlage, ggf. Quellenkritik (z.B. wenn es nur Internetquellen gibt) 
- ggf. Vorkenntnisse 

4. Hauptteil 

- inhaltlich angemessene Überschriften (keine Fragen, keine Sätze) 
- Darstellung des Gegenstandes 
- Entwicklung der Antwort auf die am Anfang gestellten Fragen 
- nicht vom Thema abschweifen; nur das ausführen, was für das Verständnis der 

Arbeit wichtig ist 
- die einzelnen Kapitel müssen sich aufeinander beziehen (sinnvoll sind Überleitungen 

am Ende bzw. am Anfang eines Kapitels) 

5. Schlussbetrachtung/Fazit 

- Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse, nichts Neues; Darstellung der 
Hauptgedanken der Arbeit, die auch ohne Lektüre des gesamten Textes zu verstehen 
ist 

- Antwort auf die in der Einleitung gestellten Fragen 
- Welche Fragen bleiben offen? Gibt es neue Probleme? Ausblick auf mögliche 

Folgeuntersuchungen; Bezug zum Seminarthema 



 

6. Anhang 

- Abkürzungsverzeichnis, Karten, Bilder, Statistiken, etc. (oder, wenn möglich, direkt 
in den Text einarbeiten) 

7. Bibliographie 

- enthält alle (und nur die) verwendeten Titel, sowohl die, die direkt zitiert werden als 
auch die, die als Verweis auftauchen 

- die Angaben (in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen) müssen enthalten: 
 Nachname, Vorname (des Autors), Titel, Verlag, Ort, Jahr, Auflage, Reihe und 

Nummer (Herausgeber der Reihe kann weggelassen werden) 
 
Beispiel: 
 Waters, Mary C. (1990) Ethnic Options. Berkeley, L.A. und London: University of 

California Press. 
 

- Sammelbände: s.o. plus Name des Herausgebers, des Buches und die Seiten 
- ggf. den Sammelband noch mal gesondert aufnehmen, wenn mehrere Artikel benutzt 

werden 
 
Beispiel: 
 Greeley, Andrew M. (1980) The American Achievement. In: David Noel Doyle und 

Owen Dudley Edwards (Hg.): America and Ireland. Westport/Conn. und 
London/England: Greenwood Press, S.231-246. 

 
- Zeitschriften, Zeitungen etc.: Nachname, Vorname des Autors, Titel des Artikels, 

Name der Zeitschrift, Jahrgang, Nummer, Seiten 
- bei mehr als drei Autoren wird im Text nur der erste genannt (mit u.a.), in der 

Literaturliste erscheinen alle 
- Internet: Standard ist inzwischen: Verfasser der Seite, Titel des Dokuments, Datum 

der Erstellung der Seite (einschließlich Aktualisierung), Datum der Nutzung (Tag, 
Monat, Jahr), volle Webadresse; ggf. Seiten als Beleg auf Diskette, CD oder 
Ausdruck beifügen 

- Zeitschriften im pdf-Format wie Druckausgabe zitieren (plus ggf. Webadresse der 
Platform, auf der der Artikel zur Verfügung gestellt wurde) 

- Autor unbekannt: nach Titel zitieren und einordnen 
- bei fehlenden Angaben: o.J., o.S., o.O. etc. 

 
 
Siehe auch: 
 
Information des Prüfungsausschusses (Department Soziale Arbeit) zu den wissenschaftlichen 
Anforderungen an eine Bachelor-Thesis (pdf) 
 
Informationen des Departments Soziale Arbeit zu den wissenschaftlichen Anforderungen an 
eine Hausarbeit, Bachelor- und Master-Thesis sowie Diplomarbeit (pdf) 


