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Einleitung 

 
Mit Hilfe dieses Leitfadens wollen wir dazu beitragen, dass eine einheitliche und gerechte Leis-

tungsbewertung im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens erreicht werden kann. Er soll die 

Anforderungen und Bewertungskriterien für die Studierenden transparent machen und formale 

Kriterien für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten im Lehrgebiet Rehabilitationssoziologie 

zusammenfassend darstellen. 

Die hier erläuterten formalen Standards sind die Leitlinie für alle im Lehrgebiet verfassten wis-

senschaftlichen Arbeiten. Abweichungen empfehlen wir im Einzelfall mit der Dozentin/ dem Do-

zenten zu besprechen. 

 

1 Grundlegende Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 

Die folgenden Erläuterungen zum Umfang der wissenschaftlichen Arbeiten sowie zu den Beur-

teilungskriterien geben Hinweise, worauf zu achten ist. 

 

Umfang der wissenschaftlichen Arbeiten1

Die unten angegebene Seitenzahl gilt als Richtwert für die jeweilige wissenschaftliche Arbeit, 

der nicht überschritten werden sollte. Variationen in begründeten Fällen sind mit der Dozentin/ 

dem Dozenten im Vorfeld abzusprechen. 

  

 Hausarbeit:  ca. 15 - 20 Seiten 

 Bachelorarbeit: max. 50 Seiten 

 Masterarbeit:  max. 125 Seiten 

 Diplomarbeit:  max. 100 Seiten 

 Examensarbeit: max. 100 Seiten 

                                            
1 Die Qualität einer Wissenschaftlichen Arbeit lässt sich nicht in Seitenzahlen ausdrücken; daher sind die 
Eckpunkte nur zur Orientierung tauglich. Grundsätzlich gilt, dass es auch ein Qualitätskriterium ist, die 
jeweils wesentlichen wissenschaftlichen Aussagen und Ergebnisse so kurz und klar wie möglich und nur 
so umfassend und wortreich wie nötig darzustellen. 
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Beurteilungskriterien für wissenschaftliche Arbeiten 
Für die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten bietet die folgende Tabelle Anhaltspunkte in 

Form einer Übersicht mit Beurteilungskriterien. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Im Einzelfall können die einzelnen Kriterien von den jeweiligen Dozentinnen/Dozenten unter-

schiedlich gewichtet werden. 

 

 

Einleitung 
 

Positionierung/Relevanz des Themas 

Fragestellung klar beschrieben 

Übersicht über den Inhalt der Arbeit 

Übersichtlichkeit Gliederung 

 logische Schlüssigkeit 

 Umfang (bei empirischen Arbeiten inkl. Verhältnis Theorie zu 

Empirie), Tiefe 

 Klarheit/Ausgewogenheit der Aufteilung 

 Querverweise, gedankliche Beziehungen 

Bearbeitung Theo-
rieteil 

Literatur (aktuell, umfassend, einschlägig und präzise wiedergegeben) 

Theoretische Auseinandersetzung  

 Darstellung der Theoriebezüge 

 Theorievergleich 

 Logik der Argumentation 

 Angemessenheit der Gedankenführung 

 Umgang mit und Aufnahme von Kritik und Widerspruch 

 eigener Standpunkt  

Bearbeitung Me-
thodenteil (bei em-
pirischen Arbeiten) 

Darstellung des Forschungsdesigns 

 Untersuchungsziel(e) klar formuliert 

 Hypothesenbildung/erwarteter Erkenntnisgewinn 

 Methodenbeschreibung (ggf. Pretest, Begründung + Stichprobe) 

 Beschreibung des Untersuchungsablaufs  

 

Ergebnisse  Darstellung der Ergebnisse 
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 Interpretation der Ergebnisse 

Verständlichkeit Logische Argumentation 

Fachtermini korrekt verwendet2

Praxisbezug möglich 

 

Form sprachlich fehlerfrei, flüssig und präzise (ohne Leerformeln) 

übersichtliches LayoutKriterien des wissenschaftlichen Arbeitens erfüllt 

 Exakte Zitierweise 

 Nachvollziehbarkeit der Aussagen 

 Literaturverzeichnis (Abbildungsverzeichnis) 

 

 

2 Der Anfang 

Qual der Wahl – Themen- und Titelwahl – weniger ist mehr 
 Am Anfang steht die Frage, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen (Quellenstu-

dium oder z.B. konkreter praktischer Bezug). „Die Grundregel ist immer: möglichst viel 

von dem verwenden, was man ohnehin schon kann, umso mehr Zeit hat man für etwas 

Neues und umso größer sind die Aussichten auf eine gute Note“ (Krämer 1999, 17). 

 Wesentlich ist auch die Frage, welche Vorarbeiten (von anderen) bereits geleistet wur-

den und woran man anknüpfen kann und muss. 

 Der Titel sollte nicht zu weit gefasst werden. Er ist immer gleichzeitig eine Leitplanke an 

der entlang die wesentlichen Fragestellungen durch die Arbeit führen. Eine notwendige 

Konkretisierung (und Differenzierung) der Fragestellung erfolgt in der Einleitung, wobei 

diese so präzise wie möglich formuliert werden sollte.3

 

 

Selbstorganisation – weg vom Chaos 
 Um zeitliche Engpässe zu vermeiden ist es ratsam, am Anfang zu wissen, wann die Ar-

beit abgegeben werden muss. 

 Bereits in der Planungsphase ist zu bedenken, dass Vorarbeiten wie Literatursuche oder 

z.B. Anfragen bei Verbänden zeitlich aufwändig sein können. Es ist sinnvoll, die Ge-

                                            
2 Wissenschaftliche Sprache soll korrekt und überlegt und muss nicht unverständlich sein! 
3 Ein Tipp: Idealerweise verfasst man die Einleitung erst am Schluss der Arbeit endgültig. 
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samtarbeit in einzelne Arbeitsschritte zu gliedern (idealerweise sowohl entlang der Glie-

derung im geplanten Umfang, als auch als Meilensteinprogramm mit einem Zeitraster). 

Dies erleichtert es, Fortschritte wahrzunehmen und die offenen Arbeitsschritte einzu-

schätzen. 

 In der Regel ist es effektiver, sich dauerhafte mit einem Thema zu beschäftigen, d.h. es 

empfiehlt sich, lieber zwei Tage konzentriert an einer Sache zu arbeiten, als die Arbeit 

auf zwei Wochen zu verteilen. 

 Wenn man bei einer Fragestellung nicht vorankommt, hilft es häufig, mit anderen über 

das Thema zu sprechen. Die Kommunikation kann oft bereits einen Gedankengang klä-

ren und ihn für sich selbst verdeutlichen. Ansonsten sollte man die Gelegenheit zur 

Rücksprache/Rückfrage per Mailkontakt oder in der Sprechstunde nutzen. 

 Ein praktischer Hinweis: Bei der Bearbeitung einer Quelle sollte diese direkt in ein Litera-

turverzeichnis übernommen werden, um am Ende aufwändiges Suchen zu vermeiden. 

Für eine effektive Literaturverwaltung bietet sich die Software Citavi an. Das Programm 

beinhaltet alle wesentlichen Funktionen, die zur Literaturverwaltung notwendig sind: 

o Online recherchieren und bibliografische Angaben aus Bibliothekskatalogen und 

Datenbanken importieren, 

o Bücher, Aufsätze und andere Dokumente professionell aufnehmen und verwalten, 

o Automatische Literaturverzeichnisse erstellen, 

o Zitate, Kommentare und Gedanken festhalten, 

o usw.   

Mit Citavi Free gibt es eine kostenlose Version der Software. Sie hat alle Funktionen der 

Vollversion Citavi Pro. Einzige Einschränkung: Pro Projekt lassen sich nur 100 Titel spei-

chern. Zeitliche Begrenzungen gibt es nicht. Für einen detaillierten Überblick über die 

Funktionen von Citavi sowie weiterführende Informationen: www.citavi.com 

 

Die Materialsuche - Fachliteratur 
 Bei jedem gewählten Thema stellt sich die Frage, was hierzu bereits veröffentlicht wurde. 

Eine übliche Methode dieser Frage nachzugehen ist die der „konzentrischen Kreise“ 

(auch „Schneeballsystem genannt“) (vgl. Krämer 2009, 33 ff.): Man beginnt mit einer 

http://www.citavi.com/�
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konkreten Quelle. Geeignete Ausgangspunkte können bspw. Lehrbücher, 

Vorlesungsmitschriften oder Lexika sein. Die dort zitierten Schriften bieten Quellen für 

eine weitergehende Suche. Dieser Vorgang wird einige Male wiederholt. Nachdem sich 

die „konzentrischen Kreise“ ausgeweitet haben, tauchen in der Regel immer mehr bereits 

bekannte Autorinnen und Autoren auf. Wenn keine neuen Informationen und Namen zu 

Tage treten, ist die Literatursuche zunächst abgeschlossen. 

 Diese Methode hat auch Grenzen und Nachteile (z.B. kann man sich „im Kreis drehen“). 

Deswegen sind eigene Aktivitäten (Recherchen), die Originalität und Individualität der 

Fragestellung und Materialsammlung bereichern, immer zu empfehlen. Dennoch bietet 

sie einen guten Start in die Literaturrecherche. 

 

3 Die formale Gestaltung der wissenschaftlichen Arbeit 

Eine Grundregel bei der Gestaltung einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Einheitlichkeit. Der 

Wechsel zwischen unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten erschwert den Lesefluss und 

verwirrt die Leser/innen. 

 

Übersicht der einzelnen Gliederungsteile 
 Titelblatt 
Das Titelblatt als „Visitenkarte“ der Arbeit sollte Folgendes enthalten: 

Universität, Fakultät, Lehrgebiet, Name der Dozentin/des Dozenten, ggf. Seminartitel, 

Angabe des aktuellen Semesters, Art der Arbeit (Hausarbeit, Bachelorarbeit usw.), Titel 

der Arbeit, Verfasser/in der Arbeit (inkl. Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Studi-

engang, Fachsemester, Matrikelnummer), Abgabedatum der Arbeit. 

 

 Vorwort 
Ein Vorwort ist kein verpflichtender Bestandteil einer wissenschaftlichen Arbeit. Vor allem 

kürzere Arbeiten enthalten in der Regel kein Vorwort. Das Vorwort darf nicht mit der Ein-

leitung verwechselt werden. Es ist eine Art „Begleitbrief“ (Standop/Meyer 2004, 24) für 

die wissenschaftliche Arbeit, in dem Erklärungen zur Arbeit enthalten sein können. So 

können bspw. Bemerkungen zur Entstehung der Arbeit, Anmerkungen über Sinn und 

Zweck der Arbeit sowie persönliche Danksagungen hier ihren Platz finden. 
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 Inhaltsverzeichnis 
Bei der Gliederung der Arbeit sollten die gefassten Gedanken und gefundenen Materia-

len so geordnet werden, dass man einem „roten Faden“ folgen kann. Die Orientierung 

muss der Fragestellung folgen. Dies sollte sich auch im Inhaltsverzeichnis widerspiegeln, 

das ein wichtiger Einstieg in eine wissenschaftliche Arbeit ist. Beim Inhaltsverzeichnis gilt 

es eine angemessene Differenzierung zu finden (nicht zu viele Gliederungsebenen und 

Unterpunkte) gemessen an Umfang und Anspruch des Textes. Um eine gute Übersicht 

zu erhalten, sind Haupt- und Unterpunkte auch im Schriftbild klar zu unterscheiden. Von 

Vorteil sind kurze und klare Überschriften. Außerdem sind die Seitenzahlen aufzuführen. 

 

 Einleitung 
Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, ordnet sie in übergeordnete Zu-

sammenhänge ein und weist auf die Bedeutung des Themas hin. Hier wird die Fragestel-

lung der Arbeit, die sich im Titel ausdrückt, konkretisiert und näher erläutert. Ein kurzer 

Überblick über Aufbau und Argumentationsfolge sollte sich anschließen. Es sollte be-

rücksichtigt werden, dass die Einleitung „eine Kostprobe für den Leser und Einladung zur 

weiteren Lektüre“ ist (Theisen 2005, 133). 

In der Einleitung werden i. d. R. Ausführungen zu folgenden Bereichen dargestellt (vgl. 

Standop & Meyer 2004, 25 f.): 

o Thema und Ziel der Arbeit 

o Rechtfertigung der Themenstellung und Diskussion der Problematik 

o Stand der Forschung 

o Ggf. angewendete Methode und ihre Rechtfertigung 

o Kurzer Überblick über Aufbau und Argumentationsfolge. 
 

 Hauptteil 
  Der Hauptteil muss der in der Gliederung und Einleitung festgelegten Vorgehensweise in 

Inhalt und Umfang entsprechen, d.h. der „rote Faden“ sollte stets erkennbar sein (Welche 

zentrale Fragestellung soll beantwortet werden?). Die behandelten Sachverhalte, die 
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Darlegung der Argumentation und die in der Arbeit gezogenen Schlussfolgerungen müs-

sen logisch und nachvollziehbar sein.4

 

 

 Schluss 
  Die Überschrift sollte deutlich machen, was der Schluss beinhaltet (z.B. Fazit, Resümee, 

Zusammenfassung und Ausblick). Er enthält sowohl eine pointierte Zusammenfassung 

der wichtigsten Inhalte und eine Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse, als auch ei-

nen Ausblick bzgl. noch offener Fragen, sowie möglicher Folgeuntersuchungen. Auch ei-

gene Haltungen und Anliegen können – klar abgehoben von der wissenschaftlichen Be-

wertung – hier Platz finden. 

 
 Literaturverzeichnis/weitere Verzeichnisse 
Das Literaturverzeichnis sollte eine alphabetische lückenlose Auflistung der verwendeten 

Literatur und anderer Quellen (wie Internet etc.) enthalten, aber auch nur dieser! Die 

Darstellung muss dem Anspruch von Wissenschaftlichkeit und Aktualität gerecht werden. 

Der Aufbau eines Literaturverzeichnisses muss einheitlich gestaltet sein. 

Das Literaturverzeichnis sagt sehr viel darüber aus, wie gearbeitet wurde. Der sinnvolle 

Umfang eines Verzeichnisses ist nicht klar zu benennen. Denn dieser hängt z.B. sehr 

stark von dem bearbeiteten Thema ab. : „Einer schlechten Arbeit nützt aber auch das 

Aufblasen des Literaturverzeichnisses durch ‚Füllzitate’ nichts“ (Krämer 2009, 69). 

Einige Beispiele für die Form von Literaturangaben werden im Folgenden aufgeführt: 

 
Monografie: 
Schäfers, Markus5

Herausgeberwerk: 

 (2008). Lebensqualität aus Nutzersicht. Wie Menschen mit geistiger 

Behinderung ihre Lebenssituation beurteilen. Wiesbaden: VS Research (Schrif-

tenreihe „Gesundheitsförderung – Rehabilitation – Teilhabe“). 

Albrecht, Günter & Groenemeyer, Axel (Hrsg.) (2011). Handbuch soziale Probleme. 

Wiesbaden: VS Verlag (2. Auflage). 
                                            
4 Hier sollte man sich – insbesondere bei fortschreitender Detailkenntnis im Laufe der Bearbeitung - im-
mer wieder kritisch fragen, ob man sich noch auf dem Hauptweg befindet oder auf verzweigten Neben-
strecken. 
5 Schreibt man den Vornamen eines Verfassers/einer Verfasserin aus, erhält der Leser/die Leserin i.d.R. 
die Information über dessen Geschlecht. 
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Beitrag in einem Sammelband: 
Wacker, Elisabeth (2008). Soziologische Ansätze: Behinderung als soziale Konstruktion. 

In: Susanne Nußbeck, Adrienne Biermann & Heidemarie Adam (Hrsg.). Sonder-

pädagogik der geistigen Entwicklung. Handbuch Sonderpädagogik Bd. 4. Göttin-

gen u.a.: Hogrefe (2. Auflage), 115-158. 

Beitrag in einer Zeitschrift: 
Wacker, Elisabeth (2009). Das Persönliche Budget – Neue Leistungsgestaltung in der 

Behindertenhilfe. In: Die Rehabilitation. Zeitschrift für Praxis und Forschung in der 

Rehabilitation 48, 4-14. 

 

Fehlen in der Literaturangabe das Erscheinungsjahr oder der -ort, wird in der Quellenan-

gabe folgendermaßen darauf hingewiesen: o. J. (ohne Jahr/ bzw. s.a. sine anno); o. O. 
(ohne Ort/ bzw. s.l. sine loco).  

Fehlt bei Artikeln in Sammelbänden oder Zeitschriften die Angabe der Seitenzahlen, so 

wird dies in der Quellenangabe mit dem Zusatz o. S. gekennzeichnet. 

 

Notwendige Angaben bei Web-Sites/Homepages: 
Verfasser und Titel  

  Je nach Verfügbarkeit ergeben sich folgende Konstellationen: 

o Verfasser und Titel bekannt: 

Mustermann, M.: Behinderungsbegriff im Wandel. 

http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html  

o Verfasser ohne Titel: 

Mustermann, M.: http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html  

o Titel ohne Verfasser ( Angabe des verantwortlichen Herausgebers der Internetsei-

te):  

Bundesvereinigung Lebenshilfe: Behinderungsbegriff im Wandel. 

http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html  

  

Hinzu kommt das Datum 

Jede Internetquelle muss am Schluss mit dem Abrufdatum durch die Verfasserin/den 

Verfasser der wissenschaftlichen Arbeit versehen werden.  

Bei den folgenden Beispielen sind Titel und Verfasser bekannt: 

http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html�
http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html�
http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html�
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o Das Dokument selbst trägt ein Datum: 

Mustermann, M.(01.01.2000): Behinderungsbegriff im Wandel. 

http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html (abgerufen am: 23.08.2009) 

o Es ist lediglich das Datum der letzten Aktualisierung der Website zu ermitteln: 

Mustermann, M.: Behinderungsbegriff im Wandel.  

http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html (zuletzt aktualisiert am 06.06.2002) 

(abgerufen am: 04.11.2007) 

o Es lässt sich weder das Datum des betreffenden Dokumentes noch der Aktualisie-

rung der Website feststellen (lediglich Angabe des Abrufdatums durch die Verfasse-

rin/ den Verfasser der wiss. Arbeit): 

Mustermann, M. (o. J.): Behinderungsbegriff im Wandel.  

http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html (abgerufen am: 16.08.2006) 

 
Die Quellen im Literaturverzeichnis werden in alphabetischer Reihenfolge der Nachna-

men geordnet. Liegen von einer Autorin/einem Autor mehrere Titel vor, so werden diese 

in aufsteigender Reihenfolge der Erscheinungsjahre aufgelistet. Sind zusätzlich mehrere 

Titel in einem Jahr veröffentlicht worden, so wird das Erscheinungsjahr mit Kleinbuchsta-

ben gekennzeichnet: Mustermann, J. (2010a)…; Mustermann, J. (2010b)…; usw…  

 
Weitere Verzeichnisse wie Verzeichnisse der Tabellen, Abbildungen, Glossare können 

sinnvoll sein. 

 
 Fußnoten 
Fußnoten dienen im Allgemeinen der Dokumentation von Quellen und Literatur (sofern 

dies nicht schon im laufenden Text erfolgt ist) sowie der Platzierung von Anmerkungen, 

die den Lesefluss des eigentlichen Textes unnötig unterbrechen würden. Generell sollte 

der Einsatz von Fußnoten jedoch gut überlegt erfolgen: „Der Kurzbeleg von Quellen kann 

genauso gut im laufenden Text geschehen [und ist die leserfreundlichere Variante, DS], 

längere Anmerkungen […] haben auch in einem Anhang Platz und sonstige Nebenge-

danken erspart man sich am besten ganz oder übernimmt sie in den eigentlichen Text“ 

(Krämer 2009, 71 f.). 

http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html�
http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html�
http://www.lebenshilfe.de./index/dokument.html�
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 Anhang 
Ein Anhang ist kein Pflichtbestandteil einer wissenschaftlichen Arbeit. Es kann jedoch 

sinnvoll sein, wichtige Materialien, die aufgrund ihres Umfangs den Argumentationsfluss 

im Text stören würden, aber schwer zugänglich sind, in Form eines Anhangs anzufügen. 

Die Anhänge sind mit lateinischen Großbuchstaben zu versehen (z.B. Anhang A, Anhang 

B). Anhänge sollten nicht redundant sein, das heißt, sie sollten keine Informationen ent-

halten, die bereits im Text zu finden sind. Ebenso wie im Literaturverzeichnis dürfen nur 

solche Informationen im Anhang aufgeführt werden, auf die auch im Text Bezug genom-

men wird. Im Anhang können auch Informationsträger wie CD (z.B. für transkribierte In-

terviews) enthalten sein. 

 Eidesstattliche Erklärungen 
Den Bachelor-, Master-, Diplom- und Staatsexamensarbeiten ist eine persönliche Erklä-

rung beizufügen, aus der hervorgeht, dass die Arbeit selbständig verfasst ist und keine 

anderen, als die in der Arbeit angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden. Die folgende 

Erklärung ist mit Datum und Unterschrift an den Schluss der Arbeit zu heften. 

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und keine 

anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die dem Wort-

laut oder dem Sinne nach anderen Werken entnommen sind, habe ich in jedem 

einzelnen Fall unter genauer Angabe der Quelle deutlich als Entlehnung kenntlich 

gemacht. Darüber hinaus versichere ich, dass die Arbeit weder in der gegenwär-

tigen noch in einer anderen Fassung der Technischen Universität Dortmund oder 

einer anderen Hochschule im Zusammenhang mit einer staatlichen oder akade-

mischen Prüfung vorgelegen hat. 

 

4  Die Feinstruktur 

Beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten sind einige Grundregeln zu beachten. Diese erhö-

hen die Verständlichkeit der Texte: 

 Wissenschaftliche Arbeiten sollten „treffend“ formuliert sein. Umgangssprache ist in wis-

senschaftlichen Texten fehl am Platz. Eine weitere Grundregel ist, Pauschalisierungen 

zu vermeiden. Pauschale Formulierungen vermindern eine differenzierte Beschreibung 
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einer Fragestellung. Eine Anhäufung von Fremdwörtern bedeutet noch keine Wissen-

schaftlichkeit! 

 Zitieren 

o Bei der Auseinandersetzung mit Quellen und ihrer Interpretation handelt es sich 

um Erkenntnisse, auf die man selbst nicht gekommen wäre oder auf denen eige-

ne Gedanken aufbauen, deshalb sind diese Quellen anzugeben. Grundsätzlich 

wird zwischen wörtlichem Zitieren und inhaltlicher Bezugnahme auf eine Publika-

tion unterschieden. Eine einheitliche Darstellung der Quellenangaben ist uner-

lässlich. Das Verwenden der Originalliteratur hat immer Vorrang, Sekundärquel-

len sollten nur herangezogen werden, wenn das Original nicht zugänglich ist. 

o Eine Grundregel des wissenschaftlichen Arbeitens lautet: „Niemals Einfälle von 

anderen als eigene verwerten“ (Krämer 2009, 141). Dieses „Gesetz“ ist auch bei 

inhaltlichen Bezugnahmen zu berücksichtigen. Quellenhinweise im Text gesche-

hen anhand der Angabe der Autorin bzw. des Autors, des Erscheinungsjahrs so-

wie der Seitenzahlen. 

 

Beispiele für Zitation: 

Kurze wörtliche Zitate, einzelne Begriffe 

o können in den Text integriert werden 

o mit „…“  

o Angaben: Autor/Autorin Jahreszahl, Seitenzahl in Klammern (Wacker 2006, 98) 

Längere wörtliche Zitate (~ zwei Zeilen und mehr) 

o in gesondertem, eingeschobenem Absatz 

o mit „…“  

o Angaben: Autor/Autorin Jahreszahl, Seitenzahl in Klammern (Wacker 2006, 98) 

Deutliche inhaltliche Bezugnahme auf eine Publikation 

o Angaben: Autor Jahreszahl bei allgemeinen Bezügen (z.B. Theorie begründet 

durch …) 

o Angaben: Autor/Autorin Jahreszahl, Seitenzahl bei konkreten Bezügen zu einer 

Textstelle ohne wörtliche Zitate 

o Angaben in Klammern möglich im laufenden Text oder am Ende eines Abschnit-

tes 
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o Einfügung vgl. ist möglich, aber nicht notwendig  einheitlich gestalten 

Zitieren aus Sekundärquellen 

o Angaben: zit. N. Autor Originalquelle in Autor Sekundärquelle Jahreszahl, Seiten-

zahl (zit. N. Ratzka in Baumgartner 2007, 98)  

 

 Quellen können nicht nur wissenschaftliche Texte sein. Was als Quelle anerkannt wird, 

richtet sich stark nach der Fragestellung. So sind Tageszeitungen wie die „Bildzeitung“ 

normalerweise keine sicheren Quellen. Jedoch kann diese sehr wohl als Quelle bei einer 

Fragestellung wie „Die Wahrnehmung von Menschen mit einer geistigen Behinderung in 

der Boulevard-Presse“ herangezogen werden. 
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5  Der Abschluss  

Die letzten, aber auch wesentlichen Elemente der Arbeit sind: 

Rechtschreibung 
Bei (fast) jedem schleichen sich Rechtschreib- und Formulierungsfehler ein. Diese las-

sen sich zunächst durch die Rechtschreibkontrolle des Textverarbeitungsprogramms mi-

nimieren. Danach ist es ratsam, den eigenen Text genau zu lesen und auf die Recht-

schreibung, die Zeichensetzung und den Satzaufbau zu achten. Anschließend sollte der 

Text (möglichst von unabhängigen Lesern/Leserinnen) Korrektur gelesen werden. So 

finden sich meist auch unglückliche oder missverständliche Formulierungen oder Wie-

derholungen leichter. 

Formatieren 
Nachdem die Verbesserungsvorschläge eingearbeitet sind beginnt das Formatieren. Ein 

„Trick“ zur optischen Vermehrung des Geschriebenen ist das Erhöhen des Schriftgrades 

(z.B. von „Arial 12“ auf „Arial 13“). Das ist unnötig, da nicht die Seitenzahl die Qualität 

des Textes ausmacht. 

Wissenschaftliche Arbeiten, die in der Rehabilitationssoziologie verfasst werden, sollten 

folgende Rahmenbedingungen erfüllen: 

• Seitenränder 2-2,5 cm an jeder Seite, 3 cm oben und unten 

• Schrift/-größe Times New Roman 12 oder Schrift/-größe Arial 11 

• Zeilenabstand 1,5-fach 

• Blocksatz möglichst mit Silbentrennung 

• Seitennummerierung beginnt nach dem Deckblatt mit 2. 

Nachdem die Endfassung ausgedruckt ist, sollte der Text noch einmal sorgfältig gelesen wer-

den. Jetzt besteht noch die Chance, Fehler zu korrigieren. Planen Sie für diesen letzten Fein-

schliff noch etwas Zeit ein. Nutzen Sie die Chance, eine persönliche Rückmeldung zu Ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit von Ihrer Dozentin/Ihrem Dozenten zu bekommen. Sollte die Do-

zentin/der Dozent nicht auf Sie zukommen, fordern Sie es ein. Sie haben es sich verdient! 
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