
Roter Faden:
Hausarbeit



Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage

Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlag · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld

utb 241



Roter Faden: Hausarbeit
Die erste Hausarbeit im Studium meistern

Mit dem Kapitel „Bestandteile einer Arbeit“ aus dem Buch von 
Breuer u.a. (Hg.), Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie! Tipps 
von Studierenden für Studierende

utb GmbH Stuttgart



Dr. Esther Odilia Breuer leitet das Kompetenzzentrum Schreiben der 
Universität zu Köln.

Nagihan Güngör, Mareike Klassen, Martin Riesenweber und Johanna 
Vinnen sind Studierende an der Universität zu Köln. Sie sind ausgebildete 
Schreibberater*innen und tätig am Kompetenzzentrum Schreiben ihrer 
Universität.

© utb GmbH 2019
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart

utb GmbH
Industriestr. 2 | 70565 Stuttgart
Tel. 0711-78295550 | Fax 0711-7801376
www.utb.de

utb-Band Nr. 241
ISBN 978-3-8463-0241-5



Inhaltsübersicht

Begrüßung .................................................................................................... 1

4 Geheimtipps unserer Schreibexpert*innen ............................................... 2

Buchkapitel: Bestandteile einer Arbeit ......................................................... 5

DIY-Schreibimpulsfächer............................................................................. 30

Lerntyp-Test mit Tipps  ............................................................................... 34

No-Gos für Erstis ......................................................................................... 41

Die wichtigsten Facts zum BAföG ............................................................... 44

Spar- und Nachhaltigkeitstipps ................................................................... 45

Schnelle und einfache Rezepte ................................................................... 47

Stundenplan ............................................................................................... 52

Studentisches Glossar ................................................................................ 53



Liebe Erstsemester,

während des Studiums müssen viele Hausarbeiten oder zumindest irgend-
wann einmal eine Abschlussarbeit verfasst werden. Doch aus welchen Tei-
len besteht eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit? Wie wird richtig zitiert? 
Wie entwickelt man eine These? Und was kommt ins Literaturverzeichnis? 
Fragen über Fragen. Mit dem Roten Faden von utb behältst du den Durch-
blick und meisterst die erste Hausarbeit.

Der Rote Faden enthält zum Einstieg das Kapitel „Bestandteile einer Arbeit“ 
aus dem Ratgeber „Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie! Tipps von 
Studierenden für Studierende“. Studentische Schreibberater*innen geben 
Praxistipps aus erster Hand und bieten umfangreiches Zusatzmaterial zum 
wissenschaftlichen Schreiben. Zudem kannst du in einem Test herausfinden, 
welcher Lerntyp du bist und was dir das Lernen erleichtert. Und weil man 
schließlich nicht nur Hausarbeiten schreiben und lernen kann, gibt es ge-
sunde und schnelle Rezepte sowie Spar- und Nachhaltigkeitstipps. 

Mit Lernmedien zu über 30 Fachbereichen und vielen Ratgebern zum  
wissenschaftlichen Arbeiten ist utb für dein gesamtes Studium die perfekte 
Begleitung. Also: Rot lesen statt rotsehen!

Viel Erfolg im Studium und bei der ersten Hausarbeit
wünschen Knut und das utb-Team
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4 Geheimtipps unserer Schreibexpert*innen
Wir haben die Herausgeber*innen des Buches „Wissenschaftlich schreiben –  
gewusst wie!“ Dr. Esther Breuer, Nagihan Güngör, Mareike Klassen, Martin 
Riesenweber und Johanna Vinnen nach ihren Geheimtipps für die erste wis-
senschaftliche Hausarbeit gefragt. 

Tipp 1:  Wenn Ihr Euch frei entscheiden könnt, wählt immer ein Thema, das 
Euch echt interessiert. Nur so kann man sich wirklich gut motivie-
ren. Allerdings sollte das Thema auch nicht zu persönlich sein, da 
es sonst schwierig wird, objektiv und wissenschaftlich zu arbeiten 
(also die Gefühle beiseite zu lassen).

Tipp 2: Einigt Euch (grundsätzlich) mit der/dem Dozierenden in der Sprech-
stunde möglichst genau auf das Thema der Hausarbeit, deren  
Inhalt und eine Gliederung. Erkundigt Euch genau nach den forma-
len Vorgaben. 

Tipp 3:  Nehmt immer die Leseliste des Seminars als Einstieg für die Haus-
arbeit. Diese gibt einen guten Überblick über die „wichtigen“ Leute 
und Texte im Fachgebiet.

Tipp 4:  Bildet Arbeitsgemeinschaften oder Schreibgruppen mit Euren 
Kommilitonen. Das hilft bei der gegenseitigen Motivation, aber 
auch beim Klären von noch offenen Fragen. Wenn Ihr Dinge nicht 
unter Euch klären könnt, geht in jedem Fall zu Euren Dozierenden 
und fragt danach. Lieber vorher fragen, als nachher die Arbeit nicht 
bestanden haben...
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Mehr als ein Putzplan:

Mein Studi-Planer
A1-Poster für WS 2019/20 
und SS 2020
ISBN 978-3-8252-5147-5

Academia 2019/2020
Der Kalender für Studium
und Lehre
ISBN 978-3-8252-5149-9

Warum ich putze
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Breuer | Güngör | Klassen
Riesenweber | Vinnen (Hg.)

Wissenschaftlich schreiben –
gewusst wie!

Auf den Seiten 5–29 folgt ein Auszug (Kapitel 4.1) aus dem Buch von  
Breuer u.a. (Hg.),  Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie!, 2019
ISBN 978-3-8252-5131-4.
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Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie!

Die Bewertung startet 
beim Verzeichnis.

4 Schreiben und Überarbeiten

4.1 Bestandteile einer Arbeit

4.1.1 Inhaltsverzeichnis

Michael Hartke

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ was ein Inhaltsverzeichnis ist,
££ wozu es dient,
££ wie es sich aufbaut,
££ was Du darin wie aufführen musst.

1. Fallbeispiel

Frederike ist gerade ziemlich überfordert. Ihre Hausarbeit zum Thema „Frames“ ist die 
erste, bei der sie 30 Seiten schreiben muss. Inhaltlich hat sie kaum Probleme, die Seiten 
zu füllen. Sie tut sich aber sehr schwer mit dem Inhaltsverzeichnis. Deshalb geht sie mit 
der vorläufigen Version zu Max und fragt ihn um Rat.

Beim Blick auf das Inhaltsverzeichnis sieht Max, dass es sehr unübersichtlich aufgebaut 
ist. Es gibt viele Unterkapitel, aber sie sind nicht einheitlich und klar nummeriert. Das 
liegt daran, dass Frederike versucht hat, sich selbst durch viele Unterkapitel eine Über-
sicht über die Inhalte zu verschaffen. Max rät ihr, nicht zu feingliedrig zu arbeiten.

Frederike fragt ihn: „Aber wie kann ich mein Inhaltsverzeichnis so ausführlich gestalten, 
dass die Lesenden wissen, was ich sagen will, und trotzdem übersichtlich bleiben?“

2. Hintergrundwissen

Das Inhaltsverzeichnis ist ein elementarer Bestandteil einer wissenschaftlichen 
Hausarbeit und wird dem inhaltlichen Teil der Arbeit unmittelbar vorange-
stellt. Deshalb ist es ein wichtiges Aushängeschild und kann entscheidend für 
die Bewertung sein. Zum einen zeigt es, ob Du die formalen Vorgaben wissen-
schaftlicher Arbeiten kennst und anwendest. Zum anderen bietet es den Be-
wertenden einen schnellen Überblick über den Inhalt Deiner Arbeit und somit 
einen ersten Hinweis auf deren Logik. Dozierende können sich beim Lesen des 
Verzeichnisses also einen ersten (und mit entscheidenden) Eindruck über die 
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79 Schreiben und Überarbeiten

 4.2.3

 4.2.7

   4.1.7

Struktur und Stringenz Deiner Arbeit machen: Ist das Inhaltsverzeichnis gut 
und übersichtlich aufgebaut, lässt dies auf einen gut strukturierten und durch-
dachten Text schließen. Lesende bekommen so Lust, die Arbeit zu lesen und 
sind ihr gegenüber positiv eingestellt.

Die Funktion des Inhaltsverzeichnisses ist im Grunde einfach: Es gibt an, 
aus welchen Kapiteln Deine Arbeit besteht. Dazu listet es alle Haupt- und Un-
terüberschriften der Kapitel nummeriert und chronologisch auf und ordnet ih-
nen die entsprechenden Seitenzahlen zu. Wichtig sind dabei – wie überall in der 
Wissenschaft – Vollständigkeit, Einheitlichkeit, Übersichtlichkeit und Transpa-
renz. Zwingend erforderlich sind unabhängig vom Fach:

1. Kapitelnummerierung
2. Titel von Haupt- und Unterkapiteln
3. Mindestens die Anfangsseitenzahl des jeweiligen Kapitels

Zwischenüberschriften werden nicht im Inhaltsverzeichnis angegeben. Sie wer-
den im Text weder nummeriert noch kennzeichnen sie den Beginn eines neuen 
Kapitels, sondern nur den Anfang eines neuen Sinnabschnitts innerhalb eines 
Kapitels. Zwischenüberschriften sind etwa dann sinnvoll, wenn Du in einem 
Kapitel mehrere kleinere Punkte behandelst (z. B. im Methodenteil unterschied-
liche Schritte im Versuch), die eng zusammengehören, aber doch eine gewisse 
Eigenständigkeit haben, die im Fließtext ohne eigene Überschrift verlorenginge 
oder sich nicht logisch anschließen ließe. Dein Inhaltsverzeichnis bleibt davon 
unberührt.

Zwischen den Fächern gibt es allerdings große Unterschiede bezüglich der 
Formalia. Dies betrifft vor allem die Nummerierung der Kapitel. Neben den Ka-
pitelüberschriften Deines eigentlichen Textes und dem dazugehörigen Inhaltsver-
zeichnis kann es Zusatzelemente geben, die im Inhaltsverzeichnis in unterschied-
licher Art und Weise behandelt werden. Darunter fallen insbesondere der Anhang 
und die Eigenständigkeitserklärung der Arbeit. Der Anhang kann z. B. wichtige 
Texte oder statistische Daten enthalten, auf die Deine Arbeit Bezug nimmt. Vor 
allem bei empirischen Arbeiten sind diese sehr wichtig. Die im Anhang enthalte-
nen Elemente versiehst Du jeweils mit einer kurzen Überschrift (z. B. „Wasserver-
brauch Stuttgart im März 2009“) und nimmst sie im Inhaltsverzeichnis auf – es 
sei denn, die Vorgaben Deines Fachbereichs verbieten dies ausdrücklich. Hier 
kommt dann die Art der Nummerierung ins Spiel: Oft werden für bestimmte 
Kapitelarten, die nicht ausdrücklich zum eigentlichen Text gehören (also hier für 
den Anhang), römische Ziffern verwendet, während die Überschriften des eigent-
lichen Textes mit arabischen Ziffern nummeriert werden. Werden andere Ziffern 
genutzt, startet es bei der neuen Ziffernart mit der jeweiligen 1.

Fachliche Unterschiede, was die Aufnahme ins Inhaltsverzeichnis und die 
Nummerierung angeht, gibt es auch bei der Eigenständigkeitserklärung. Sie 
wird jeder wissenschaftlichen Prüfungsarbeit zwingend beigefügt, jedoch wird 

6



Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie!80 

Frag ruhig im Seminar 
nach, wie es gemacht 
werden soll. Deine 
Kommiliton:innen 
werden es Dir 
danken!

Wenn es 2.1 gibt, 
muss es 2.2 auch 
geben!

sie mal lose eingelegt, mal mit eingeheftet oder eingebunden – und dies mal 
vorne und mal hinten, als Anhang. So unterschiedlich mit diesem Dokument 
verfahren wird, so unterschiedlich wird es auch im Inhaltsverzeichnis angege-
ben. Ob Du die Erklärung nun im Inhaltsverzeichnis angeben musst oder nicht, 
hängt vom Fach sowie den formalen Vorgaben der Hochschule ab, genau wie 
die Art der Nummerierung.

Die folgende Liste gibt Dir eine Übersicht über gebräuchliche Zahlenfor-
mate für Inhaltsverzeichnisse:
££ Römische Zahlen: I, II, III, IV …
££ Arabische Zahlen: 1, 1.1, 2.1.1, 3, 4 …
££ Buchstaben: a, b, c …
££ Römische und arabische Zahlen in Kombination
££ Arabische Zahlen und Buchstaben in Kombination

In Bezug auf die Angaben der Seitenzahl gilt allgemein, dass immer die erste 
Seite des Kapitels angegeben werden muss. Einige Fächer erwarten auch, dass 
Du die letzte Seite mit angibst (1.1 Römische Wasserleitungen 4–7).

Was immer wichtig ist: Du solltest die Struktur Deiner Arbeit im Inhalts-
verzeichnis optisch hervorheben. Das geht z. B. durch:
££ Nummerierung der Kapitel: Die Einleitung ist meist Kapitel 1, der Haupt-

teil besteht dann oft aus Hauptkapiteln und Unterkapiteln, wobei die 
Hauptkapitel mit „2“ weitergehen und die dazu gehörigen Unterkapitel 
dann 2.1, 2.2 sind (ggf. auch noch 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ...).

££ Schriftgröße: Hauptkapitelüberschriften werden größer gesetzt als Unter-
kapitel. Achtung: Es muss lesbar bleiben!

££ Schriftformatierung: Hauptkapitelüberschriften fett, Unterkapitel nicht, 
Unter-Unterkapitel kursiv.

££ Einrückungen der Unterkapitel: Einrückungen trennen optisch Unterkapi-
tel von den Hauptkapiteln und schaffen so auch eine inhaltliche Hierarchie. 

Die Schriftart im Inhaltsverzeichnis ist die gleiche wie im Fließtext Deiner Ar-
beit, und das Layout sollte für die Kapitelebenen einheitlich sein. Gibst Du 
etwa unabhängig von der Gliederungsebene allen Überschriften im Inhaltsver-
zeichnis die gleiche Größe, dann solltest Du die Angaben zu den Unterkapiteln 
einrücken. Noch übersichtlicher wird es, wenn alle Überschriften derselben 
Gliederungsebenen dieselbe Schriftformatierung und Schriftgröße haben. D. h., 
Du formatierst Hauptüberschriften größer als die ersten Unterüberschriften, 
alle Unterüberschriften der zweiten Ebene formatierst Du größer als die der 
dritten usw.

Textverarbeitungsprogramme können Dir einen Großteil der Arbeit ab-
nehmen, wenn Du im eigentlichen Text mit den vorhandenen Formatvorlagen 
für Überschriften arbeitest, die Du dann optisch anpassen kannst. Hier kannst 
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81 Schreiben und Überarbeiten

Nutze automatisch  
generierte Inhalts-
verzeichnisse!

Methoden:
 � Begleitblatt zum 
Schreiben

 � Blitzexposé
 � Clustern
 � Mindmapping
 � Planungsfünfeck
 � Zitiersoftware

Du auch geschmacklich gewisse Gestaltungen im Layout vornehmen: Sollen 
die Lücken zwischen Kapitelüberschrift und Seitenzahlen mit Punkten gefüllt 
werden oder nicht? Willst Du Flattersatz verwenden oder Blocksatz? Dennoch 
ist beim Anpassen an den eigenen Geschmack Vorsicht geboten: Wenn die ge-
wählten Layouts nicht den Fachbestimmungen entsprechen, musst Du sie ent-
sprechend anpassen.

Das Verwenden von Formatvorlagen für die Überschriften hat auch einen 
weiteren wichtigen Vorteil: Kapitelüberschriften und Seitenzahlen müssen im 
Inhaltsverzeichnis immer exakt so aufgeführt werden, wie sie im Text erschei-
nen. Wenn Du das Inhaltsverzeichnis per Hand machst, musst Du daran den-
ken, es nach textlichen Überarbeitungen von Überschriften oder Änderungen 
der Textlänge immer zu überarbeiten! In guten Textverarbeitungsprogrammen 
geschieht dies, nutzt man die entsprechenden Optionen, automatisiert per Tas-
tendruck – das erleichtert die Kontrolle.

Die beste Struktur nutzt nichts, wenn Deine Kapitel unklar betitelt sind. Denke daran: Die 
Namen der Kapitel müssen so kurz wie möglich, aber so präzise wie nötig beschreiben, 
was im jeweiligen Kapitel behandelt wird. Durch gute Überschriften erkennen die Bewer-
tenden, was das Ziel Deiner Arbeit ist, wie Du zum Ziel gelangen willst und ob bzw. wie 
die Kapitel sich thematisch aufeinander beziehen und aufeinander aufbauen. Werden 
diese Faktoren positiv bewertet, fällt die erste Einschätzung in der Regel gut aus.

3. Tipps

££ Schau auf der Website Deines Faches/Deiner Dozierenden, ob es Vorgaben für das 
Inhaltsverzeichnis gibt. Frage u. U. nach.

££ Denke daran, dass es auch innerhalb eines Fachs Unterschiede geben kann.

££ Denke daran, jedem (Unter-)Kapitel eine Nummer bzw. einen Buchstaben voranzu-
stellen.

££ Nutze die vorgegebenen Literaturverzeichnisse von Word, LibreOffice und Co. Mar-
kiere hierfür im Text die Überschriften. Aber Vorsicht: Das Layout entspricht nicht 
immer den Vorgaben in Deinem Fach!

££ Halte Dein Inhaltsverzeichnis stets aktuell. Aktualisiere es ganz zum Schluss noch 
einmal.

4. Checkliste

££ Sind alle Haupt- und Unterkapitel im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?

££ Sind alle Nummerierungen nur einmal vergeben?

££ Habe ich das richtige Zahlenformat gewählt?
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Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie!82 

££ Stimmt das Layout für die jeweiligen Ebenen und macht es die Struktur der Arbeit 
klar?

££ Stimmen die Kapitelüberschriften mit denen im Text überein?

££ Sind Literaturverzeichnis, Anhang und Eigenständigkeitserklärung (wenn vorhanden 
bzw. gewünscht) im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?

££ Ist aus dem Inhaltsverzeichnis immer ersichtlich, auf welcher Seite ein Kapitel beginnt 
(und, wenn vom Fach gewünscht: auch endet)?

££ Sind meine Seitenzahlen aktuell?

4.1.2 Einleitung

Mareike Klassen

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ welche Funktion eine Einleitung hat,
££ wie Du eine Einleitung aufbauen kannst.

1. Fallbeispiel

Haben Sie noch die Produkte im Kopf, wenn Sie „Sie baden gerade Ihre Hände drin“ 
oder „Weil ich es mir wert bin“ hören? Auch wenn viele Menschen diese Werbeslogans 
kennen – oft auch noch Jahrzehnte nach der Publikation – sind sie häufig nicht langfris-
tig mit dem Produkt verbunden. Wie man dies verhindert, ist eine spannende Frage: für 
die Wirtschaft, die Neurologie und auch für die Kulturwissenschaft. Darum wird dies 
im Folgenden untersucht.

Abb. 4.1: Beispiel von problematischem Fall im Bereich Einleitung

Hannah: „Ich habe meine Hausarbeit in Marketing wiederbekommen. Die Bewertung 
war so mittelmäßig, und mein Dozent hat bereits in der Einleitung viel kritisiert. Dabei 
habe ich mir während des Schreibens genau überlegt, wie ich die Einleitung spannend 
gestalte, damit er Lust auf die Arbeit kriegt! Doch das hat offenbar nicht geklappt. Wie 
hätte ich es besser machen können?“

Thomas: „Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir uns deine Einleitung mal gemeinsam 
ansehen. Vielleicht kriegen wir dann schon mal eine Vorstellung.“

Sie lesen. Thomas: „Ich finde, dass du deine Einleitung ganz spannend gestaltet hast. 
Jedoch ist das leider nicht so ganz passend für wissenschaftliche Arbeiten. Hast Du eine 
Vorstellung davon, welche Elemente hier reingehören?“
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83 Schreiben und Überarbeiten

 3.2.3

 3.1.1

 4.2.5

 2.1.1

2. Hintergrundwissen

Die Einleitung dient dazu, die Lesenden in die Arbeit einzuführen. Wenn Du 
wissenschaftlich liest, benutzt Du die Einleitung dafür, zu bewerten, ob Du 
den Text prinzipiell lesen willst – nicht so sehr, weil Du vorab bewertest, ob er 
gut oder schlecht sein wird, sondern weil Du nach Lesen der Einleitung weißt, 
ob die Inhalte, die präsentiert werden, für Dich und Deine wissenschaftliche 
Arbeit relevant sind, ob die Methoden, die verwendet werden, Dir sinnvoll 
erscheinen und ob die wissenschaftliche Richtung für Dich passt. Dies sollte 
Deine Einleitung auch für Deine Lesenden leisten. Wichtig ist darum, dass 
Du das Thema Deiner Arbeit vorstellst, seine Relevanz skizzierst, kurz erläu-
terst, wie die Wissenschaft bisher dazu steht, was Deine genaue Fragestellung 
ist, wieso die Arbeit lesenswert ist und wie Du sie angehen wirst. Anders als 
z. B. in Romanen oder Serien endet eine Einleitung also nicht mit einem Cliff-
hanger, sondern gibt den Lesenden sehr genaue Vorstellungen davon, was sie 
erwarten dürfen, was Du getan hast und wie du es getan hast – und oft auch, 
wie erfolgreich Du damit warst. Die Reihenfolge, wie Du diese Elemente prä-
sentierst, ist mehr oder weniger frei, sollte aber logisch aufeinander aufbauen. 
Wir haben die Elemente im Folgenden in der Reihenfolge dargestellt, die meis-
tens genutzt wird.

Um Lesende in Deine Arbeit einzuführen, kann folgender Aufbau für Dich 
hilfreich sein: Zunächst benennst Du Dein Thema und beschreibst, wie Du 
darauf gekommen bist und warum es Dich interessiert. Wichtig ist hier, dass 
die Lesenden nach der Einleitung genau wissen, in welchem wissenschaftlichen 
Themenbereich Du schreibst. Wenn Du also wie Hannah im Bereich BWL 
schreibst, solltest Du deutlich machen, dass bei der Behandlung des Themen-
komplexes der wirtschaftswissenschaftliche Aspekt im Zentrum steht. Dabei 
gehst Du auch darauf ein, warum dieses Thema in dem Bereich angesiedelt und 
wichtig ist, also die Relevanz. Da Werbung in der Wirtschaft ein wichtiger As-
pekt ist und ihr Erfolg wirtschaftliche Konsequenzen hat, ist es hier sinnvoll zu 
untersuchen, warum der eingängige Slogan nicht mit dem Produkt verbunden 
wird. In manchen Fächern darfst Du in der Einleitung auch persönliche Gründe 
dafür angeben, weshalb Du Dich für dieses Thema entschieden hast, jedoch 
solltest Du dabei die Sachlichkeit des wissenschaftlichen Stils einhalten und 
nicht zu persönlich schreiben. Hierbei kannst Du auch auf die Inhalte Deines 
Seminares eingehen. Kläre das aber mit Deinen Betreuenden ab!

Anschließend skizzierst Du den aktuellen Forschungsstand, also welche 
(wichtigen) Autor:innen sich bereits mit diesem Thema beschäftigt haben und 
welche Ansätze es hier gibt. Hannah könnte in ihrem Fall sagen, dass die For-
schung unterschiedliche Richtungen einnimmt, z. B. die Analyse der genutzten 
Sprache oder einer Zielgruppenuntersuchung und ihrer Rezeptionsgewohnhei-
ten etc. Dann nennst Du den Grund, weshalb sich Dein Thema eignet, an diese 
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Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie!84 

 3.1.2

 4.1.3

 3.1.2

Forschung anzuschließen – z. B., weil es eine Forschungslücke zu füllen vermag 
oder weil Dein Thema dem bisher Geschriebenen neue Aspekte hinzufügen 
kann.

Nachdem Du den aktuellen Forschungsstand also kurz dargestellt hast (de-
tailliertere Darstellungen folgen im Hauptteil), nennst Du Deine Fragestellung, 
die Dein Thema weiterhin eingrenzt und genau auf den folgenden Text zuge-
schnitten ist. Im Beispiel könnte Hannah den Ansatz haben, dass sie vermutet, 
dass die Ergebnisse unterschiedlicher Studien bisher noch nicht miteinander 
verglichen worden sind, dies aber dazu führen könnte, eine validere Bewertung 
der bisher erarbeiteten Thesen zum Thema „kundenwirksame Werbesprüche“ 
zu erhalten.

Daraufhin folgt eine Übersicht über den Aufbau Deiner Arbeit, die sich da-
rauf bezieht, welche Punkte abgearbeitet und beantwortet werden müssen, um 
zur Beantwortung Deiner Fragestellung zu führen. Du stellst Deine Methodik 
vor, also, wie Du gedenkst, zur Beantwortung Deiner Fragestellung zu gelan-
gen, und benennst die Mittel, die Du dafür verwendest. In Hannahs Fall wird 
sie in der Arbeit unterschiedliche Experimente vorstellen, die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der vorliegenden Studien darstellen und diese abschließend 
vergleichend bewerten. Du gehst also kurz auf jedes Deiner Kapitel ein und 
erklärst, was Du darin behandelst, warum dies wichtig für Deine Arbeit ist und 
welche Mittel, Materialien oder Medien Du darin verwenden wirst. Hierbei 
kannst Du auch schon die wichtigsten Autoren mit ihren Werken, Theorien 
und Modellen – also die Quellen – benennen, die Du anführen wirst. Wichtig 
ist, dass Du keine Inhalte im Detail ausarbeitest, sondern lediglich benennst, 
welche Inhalte Du im Hauptteil besprechen wirst. Je nachdem, wie lang Deine 
Arbeit sein darf, kannst Du das Thema hier bereits eingrenzen, indem Du er-
klärst, worauf Du aufgrund der Seitenvorgaben nicht eingehen kannst. Am 
Ende der Beschreibung Deiner Vorgehensweise benennst Du noch einmal das 
Ziel Deiner Arbeit, sodass die Lesenden wissen, was am Ende erreicht werden 
soll und kann. Manche Institute möchten explizit eine Hypothese in der Einlei-
tung eingearbeitet sehen, also Deine Erwartung an das Ergebnis Deiner Arbeit.

 Wie lang Deine Einleitung sein soll, hängt zum Großteil von den Vorgaben 
Deines Instituts ab. Als Faustregel gilt: Die Länge beträgt in etwa 10 Prozent 
Deiner gesamten Arbeit. Dein Institut hat ggf. andere Vorstellungen davon, wie 
eine Einleitung auszusehen hat. Bitte informiere Dich deswegen dort oder di-
rekt bei Deinem:Deiner Dozent:in. Es gibt auch Fächer bzw. Arbeiten, in denen 
schon in der Einleitung die komplette Theorie dargestellt wird. Dann ist die 
Einleitung natürlich entsprechend länger.

Als Abschluss Deiner Einleitung solltest Du in ein bis zwei Sätzen in Dein 
erstes Kapitel des Hauptteils überleiten.
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Methoden:
 � Clustern
 � 3-Satz-Methode
 � Freewriting
 � Mehrversionenschrei-
ben

 � Planungsfünfeck
 � Reverse Planning
 � Tabellen
 � Textaufbau prüfen

3. Tipps

££ Schreibe Deine Einleitung nicht ganz zu Beginn Deiner Arbeit. Verfasse zunächst den 
Hauptteil und danach die Einleitung, denn sie muss passen. Wenn Du sie dennoch direkt 
zu Beginn schreibst (um in den Schreibfluss zu kommen), solltest Du sie auf jeden Fall 
am Ende noch einmal überarbeiten, damit sie perfekt auf Deine Arbeit zugeschnitten ist.

££ Schreibe Dir zunächst auf, was Du wo in der Arbeit warum machst und überlege, was 
in der Einleitung stehen sollte, damit die Lesenden einerseits neugierig werden, sie 
andererseits aber auch wissen, ob die Arbeit für sie relevant ist.

4. Checkliste

££ Habe ich mein Thema benannt?

££ Habe ich meine Themenwahl begründet?

££ Habe ich meine Fragestellung klar formuliert?

££ Habe ich den aktuellen Forschungsstand skizziert?

££ Habe ich meine Vorgehensweise oder Methode erläutert?

££ Habe ich meine (wichtigsten) Quellen und/oder Mittel benannt und begründet?

££ Habe ich ggf. eine Hypothese oder ein Ziel formuliert?

4.1.3 Struktur des Hauptteils

Herausgebende

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ wie Du den Hauptteil einer Arbeit aufbauen kannst,
££ auf welche Dinge Du hier achten musst,
££ wie Du eine gute Struktur generieren und bewerten kannst.

1.  Fallbeispiel

1. Einleitung
2. Goethes Biographie: seine Ehe
3. Die Theaterstücke und Gedichte
4. Goethe und Schiller

4.1 Schillers Biographie
4.2 Goethe und Schiller in Weimar

4.2.1 Finanzielle Unterschiede
4.2.2 Die Häuser

12
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 4.1

 4.1.4

 4.1.1

5. Tragödie
5.1 Die Form

5.1.1 Kennzeichen
5.1.2 Vergleich zur Komödie

5.2 Beispiele für Tragödien
5.2.1 Griechen
5.2.2 Mittelalter
5.2.4 Goethes Zeitalter
5.2.5 Heute

6. Faust
7. ...

Abb. 4.2: Ein Inhaltsverzeichnis in der Entstehung

Britta will im Fach Literaturwissenschaft untersuchen, ob Schiller und Goethe in ihren Tra-
gödien voneinander abgeschrieben haben oder ob sie sich generell gegenseitig inspiriert 
haben, weil beide in Weimar lebten. Nun schreibt sie seit drei Wochen an der Arbeit und 
hat bereits über zwanzig Seiten geschrieben, aber die Arbeit darf höchstens fünfzehn 
Seiten lang werden. Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis, das sie anhand des bisher Ge-
schriebenen erstellt hat, sagt ihr auch, dass hier einiges im Argen liegt.

Sie hofft, dass die Kommiliton:innen im Schreibzentrum ihr helfen können und geht (zum 
Glück rechtzeitig) dorthin.

Jana schaut auf das Inhaltsverzeichnis: „Die ganzen Themen, die du da hast, sind schon 
spannend. Aber wie interessant ist Goethes Ehe oder überhaupt seine und Schillers Bio-
graphie für dein Thema?“

2. Hintergrundwissen

Eine wissenschaftliche Arbeit hat immer ein paar feste Strukturelemente: Bei 
einer Arbeit für die Universität gehören dazu Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, 
Einleitung, Hauptteil, Schluss, Literaturverzeichnis und evtl. Anhang, Abbil-
dungs- und/oder Tabellenverzeichnis sowie Eigenständigkeitserklärung. Wo 
diese Elemente hinkommen bzw. in welcher Reihenfolge sie auftauchen, ist 
meistens (fachlich) vorgegeben. Insgesamt nimmt dabei der Hauptteil i. d. R. 
den größten Teil der Arbeit ein, wobei auch er im Einzelnen strukturiert 
und logisch geordnet sein muss. Außer bei empirischen Arbeiten und den 
Textformen bei den Juristen ist es hier aber nicht vorgegeben, in welcher 
Reihenfolge Du die Inhalte präsentieren sollst. Dies ist von Arbeit zu Ar-
beit unterschiedlich, genau wie der Platz, dem Du jedem Kapitel und Un-
terkapitel einräumst. Eine Faustregel ist, dass alles, was weniger als eine 
Seite in Anspruch nimmt, kein (Unter-)Kapitel ist, sondern einfach nur ein 
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 3.1.2

 4.1.4

   Beispiele

Abschnitt, der nicht noch einmal eine Überschrift bekommen muss, die im 
Inhaltsverzeichnis erscheint.

Alles andere aber ist abhängig von Deiner Fragestellung und Deinem An-
satz, diese zu beantworten. Bei Brittas Arbeit wäre es z. B. sinnvoll, dass sie zu-
nächst Hintergründe zu den Elementen der Tragödien von Goethe und Schiller 
beschreibt, die sie nachher an den Texten untersuchen und vergleichen wird. 
Dies könnten z. B. Aufbauregeln für Tragödien sein, oder, wenn es um etwas 
Inhaltliches ginge, z. B. die Einstellung zum Tod in der Zeit. Dann kommt es 
darauf an, ob die beiden diesen ausgewählten Aspekt ähnlich oder eher unter-
schiedlich in ihren Tragödien behandeln. Bei Ersterem würde man die Elemente 
direkt vergleichen, bei Letzterem müsstest Du zuerst beschreiben, wie es bei 
Goethe ist, dann wie es bei Schiller ist, und dann erklären, welche Gemeinsam-
keiten und Unterschiede die beiden charakterisieren.

Strukturmuster, die Du oft findest und die Dir als Orientiertungshilfe die-
nen könnten, wären:
££ zeitliche Gliederung
££ inhaltliche Gliederung
££ Ursache-Wirkung-Gliederung
££ Vergleiche
££ vom Allgemeinen zum Besonderen
££ vom Besonderen zum Allgemeinen
££ empirische Gliederung
££ Urteil, Gutachten, ...

Die empirische Gliederung wird in einem eigenen Kapitel beschrieben; weitere 
Informationen zu Urteil, Gutachten und anderen fachspezifischen Textgliede-
rungen findest Du online. Für die unterschiedlichen Gliederungen gibt es auch 
Inhaltsverzeichnisse als Beispiele online, die Dir eine Vorstellung davon ver-
mitteln, welche Inhalte sich wofür anbieten.

Eine zeitliche Gliederung ist generell ausschließlich für Themen interes-
sant, in denen die zeitliche Abfolge von Ereignissen geschildert werden soll. 
Dies bietet sich natürlich oft genau dann an, wenn Du die Entwicklung einer 
Sache darstellen willst. Themen hierfür wären z. B. die Entwicklung der Be-
handlung von Krankheiten, der Kampfverlauf in einem Krieg, die Betrachtung 
der Veränderung eines Gesetzes etc. Hier sind dann wirklich die zeitlichen As-
pekte wichtig, wie ein Phänomen auf das andere aufbaut.

Wenn Du aber z. B. die Entwicklung des Werks eines Malers betrachtest, 
kann es sein, dass es mit der chronologischen Gliederung schon nicht mehr so 
gut funktioniert, sondern dass es hier sinnvoller wäre, eine inhaltliche Gliede-
rung zu erstellen, da sich die stilistischen Phasen in seinem Werk überschnei-
den. Wenn Du Dir anschauen willst, wie sich die Rechte der Schwarzen in 
den USA nach dem Bürgerkrieg verändert haben, kann es u. U. auch sinnvoller 
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 4.2.4

sein, wenn Du hier nach unterschiedlichen Rechten schaust, weil sie sich auch 
zeitlich nicht parallel entwickelt haben. Hier könntest Du also z. B. den Fokus 
auf Bildungsrechte legen und diese dann innerhalb des Kapitels chronologisch 
betrachten. In einem anderen Kapitel würde es sich anbieten, die Rechte im 
öffentlichen Verkehr zu betrachten. Wenn Du die Rechte rein chronologisch 
bearbeiten würdest, wäre das Ergebnis chaotisch, weil eben nicht alle Rechte 
gleichzeitig angepasst wurden und Schwarze in bestimmten Bereichen schon 
die gleichen Rechte wie Weiße hatten, in anderen aber noch nicht.

Das gleiche Thema könnte auch in einem Ursache-Wirkungs-Schema abge-
bildet werden. Hier wäre dann z. B. die Ursache der Bürgerkrieg und die Wir-
kung die Aufhebung der Sklaverei (wobei man dann berücksichtigen muss, dass 
das noch lange nicht hieß, dass Schwarze frei und fröhlich in den USA leben 
konnten). Manchmal sind Ursache und Wirkung auch bei chronologischen Ar-
beiten wichtig. Wenn Du z. B. die Entwickung der Flora und Fauna beschreibst, 
sind oft Bedingungen wie die Eiszeit oder andere Ereignisse maßgeblich.

Vergleiche können, wie oben beschrieben, in zwei unterschiedlichen Versi-
onen gezogen werden. Meist kommt am Anfang eine theoretische Darstellung 
der Sache, die Du vergleichen willst. Bei einem Vergleich von Firmenstrukturen 
in unterschiedlichen Ländern käme am Anfang etwa ein Überblick über wirt-
schaftliche Strukturen wie Großindustrie, mittelständische Unternehmen und 
kleine Unternehmen. Dann würdest Du beschreiben, wie diese Unternehmens-
arten in den zu vergleichenden Ländern aussehen. Wenn Du Länder mit gleichen 
politischen Strukturen, die in gleichen Kulturen angesiedelt sind, im gleichen 
Zeitraum vergleichst, ist es wahrscheinlich so, dass die Ähnlichkeiten überwie-
gen. Darum würdest Du diese parallel beschreiben und dabei abschließend Be-
sonderheiten herausstellen. Wenn Du das für beide Länder einzeln tust, wieder-
holst Du Dich vermutlich oft, was negativ bewertet werden könnte. Vergleichst 
Du die Unternehmensstrukturen in der vorindustriellen Zeit aber mit der globa-
lisierten Zeit heute, sind die Unterschiede sehr groß. Daher erscheint es sinnvoll, 
die unterschiedlichen Unternehmensstrukturen in jeder Zeit zu beschreiben und 
dann am Ende zu schlussfolgern, welche Dinge dennoch ähnlich sind.

Last but not least seien die vom Allgemeinen auf das Besondere und die 
vom Besonderen auf das Allgemeine schließenden Gliederungen genannt, wo-
bei die eine im Grunde das Gegenteil der anderen ist. Bei der ersten Gliede-
rungsform beschreibst Du viele Argumente oder Phänomene, die Dich dann zu 
einer These bringen. Wenn Du z. B. beschreibst, dass die Mehrheit der Men-
schen auf der Welt Englisch spricht, dass der größte Teil der wissenschaftli-
chen Texte auf Englisch verfasst wird, dass alle internationalen Konferenzen 
Englisch als Standardsprache wählen, dass gute Englischkenntnisse häufig Ein-
stellungsvoraussetzung sind etc., kannst Du die These vertreten, dass Englisch 
die neue, alle vereinigende Sprache der Menschen ist (im Gegensatz zu Latein 
früher oder einer Zeit lang auch Französisch und Deutsch). Du kannst aber 
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   1.1

Methoden:
 � Akrostichon
 � Begleitblatt zum 
Schreiben

 � Blitzexposé
 � Clustern
 � Drei-Satz-Methode
 � Formulierungstipps
 � Freewriting
 � Mind-Mapping
 � Planungsfünfeck
 � Schreibplan
 � Tabellen
 � Textartwechsel
 � Textaufbau überprüfen
 � Text bunt färben und 
markieren

 � Wissenschaftstalkshow
 � Zitiersoftware

auch zuerst eine These anführen („Englisch ist die neue Lingua Franca“) und 
dann nach Beweisen für diese These suchen. Diese Art der Gliederung ist häu-
fig zu finden und ist letztlich auch die Art, wie bei den Juristen argumentiert 
wird: Man prüft, ob ein Fall bestimmten Regeln entspricht und fällt danach 
ein Urteil. In der Sprachwissenschaft kannst Du z. B. die These vertreten, dass 
Sprachen in unterschiedlichen Hirnarealen angesiedelt sind. Dann schaust Du 
Dir unterschiedliche Studien zu dem Thema an und ziehst danach den Schluss, 
ob die These stimmt oder nicht.

Du siehst also, dass die Struktur letztlich immer von Deiner Arbeit abhängt 
und auch von dem Fokus, den Du setzt. Es kann darum passieren, dass Du die 
Struktur Deiner Arbeit noch kurz vor Schluss komplett umwerfen musst, weil Du 
merkst, dass sich der Fokus radikal verschoben hat, sodass bestimmte Inhalte auf 
einmal nicht mehr notwendig sind oder an einer anderen Stelle präsentiert werden 
müssen. Wie Du die Struktur erarbeitest, ist von Deinem Schreibtyp abhängig. 
Bist Du jemand, der früh anfängt zu schreiben, wirst Du die Struktur vermutlich 
oft überarbeiten müssen. Dies ist aber durchaus positiv, weil Du so verschiedene 
Dinge ausprobieren und mit Deinem eigenen Text „diskutieren“ kannst. Bist Du 
hingegen jemand, der ohne einen genauen Plan gar nicht mit dem Schreiben be-
ginnen kann, musst Du Dir erst ausführliche Gedanken über den sinnvollen Struk-
turplan machen und dann erst schreiben. Hier ist die Planung dann sehr wichtig, 
weil es Dir schwerer fällt, Strukturen wieder einzureißen. Arbeite hier mit einem 
Abstract oder einem Exposé, besprich die Inhalte genau mit anderen Menschen, 
höre Dir deren Meinung an und fange dann an, die Dinge aufs Papier zu bringen.

3. Tipps

££ Wichtig ist, dass Du Dir über die Fragestellung im Klaren bist. Besprich sie und mög-
liche Herangehensweisen mit so vielen Menschen wie möglich.

££ Schreibe pro Kapitel auf, was darin vorkommen soll, und kontrolliere, ob eines auf 
das andere folgt.

££ Überprüfe, ob Du nicht zu kleine (weniger als eine Seite) oder zu große Kapitel (ab-
hängig von der Seitenzahl gesamt) hast und die Größe ausgewogen ist.

££ Achte darauf, dass Informationen logisch angeordnet sind und dass die Lesenden 
immer das Wissen bekommen, das sie benötigen, um Dein (nächstes) Kapitel zu 
verstehen.

4. Checkliste

££ Weiß ich genau, welche Frage ich beantworten will?

££ Kommen alle Inhalte vor, die Lesende brauchen, um die Arbeit zu verstehen?
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££ Folgen die Inhalte in der richtigen Reihenfolge?

££ Bauen die Kapitel logisch aufeinander auf und habe ich Verweise eingefügt, damit 
Leser:innen wissen, wo sie die Information in der Arbeit finden?

££ Sind die Überleitungen nachvollziehbar?

££ Habe ich keine überflüssigen Informationen in der Arbeit?

4.1.4 Empirische Arbeiten

Miriam Müller

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ was empirische Arbeiten sind,
££ was empirische Arbeiten beinhalten,
££ welche Besonderheiten es bei empirischen Arbeiten gibt.

1. Fallbeispiel

Abb. 4.3: Beispiel eines Inhaltsverzeichnisses einer empirischen Arbeit

Tobias kommt in die Schreibberatung. Er hat bereits einige literaturbasierte Hausarbeiten 
geschrieben. In diesem Semester durfte er das erste Mal selbst Daten erheben: Er be-
fragte an seiner Universität Studierende, die rauchen, nach ihrem Gesundheitszustand. 
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 4.1.1

Denk an den Daten-
schutz!

 4.1

Die Interviews hat er anschließend ausgewertet und analysiert. Nun muss er zu sei-
nem Vorgehen und seinen Ergebnissen eine Hausarbeit verfassen. Zusammen mit seinen 
Prüfer:innen hat Tobias ein Inhaltsverzeichnis erstellt (s. o.). Dieses unterscheidet sich 
von seinen bisherigen, literaturbasierten Hausarbeiten. Nun ist er verunsichert, etwas 
Falsches zu schreiben oder wichtige Aspekte zu vergessen.

Bevor Tobias mit dem Schreiben beginnt, geht er daher ins Schreibzentrum und fragt Paula: 
„Was ist eigentlich das Besondere an empirischen Arbeiten und worauf muss ich achten?“

2. Hintergrundwissen

Empirische Arbeiten sind Arbeiten, bei denen Du selbst wissenschaftliche Er-
fahrungen sammelst und in denen Du von Deiner eigenen Studie berichtest. 
Eine eigene Studie kann z. B. sein, dass Du mit anderen Menschen Interviews 
führst und diese auswertest (qualitative Studie) oder dass Du mithilfe eines 
Fragebogens viele Menschen schriftlich befragst und mit einem großen Da-
tensatz statistische Auswertungen vornimmst (quantitative Studie). Manch-
mal werden solche Arbeiten auch „Forschungsbericht“ oder „Projektbericht“ 
genannt. In einer empirischen Arbeit geht es also darum, den Leser:innen ei-
nen Einblick in das Thema zu geben, zu dem Du geforscht hast, und dann 
Dein Vorgehen zu beschreiben. Anschließend stellst Du die Ergebnisse vor 
und diskutierst sie unter Einbezug anderer Literatur aus diesem Bereich 
(z. B. vorangehender Studien). Deshalb unterscheiden sich empirische Arbei-
ten speziell im Hauptteil von anderen wissenschaftlichen Arbeiten. Da sie 
sich eng am Vorgehen Deiner Studie orientieren, sind empirische Arbeiten  
nachvollziehbar und stringent aufgebaut, sodass das Finden einer groben Struk-
tur/Gliederung (also Erstellen des Inhaltsverzeichnisses) nicht so schwierig ist.

Bevor Du selbst Daten erhebst und darüber schreibst, ist es notwendig, den Daten-
schutz zu beachten. Der Schutz personenbezogener Daten ist in der Forschung heute 
sehr wichtig. Sprich daher rechtzeitig mit Deinen Prüfer:innen oder auch mit den Daten-
schutzbeauftragten Deiner Universität oder Fakultät, wie Du vorgehen musst. Bei Ab-
schlussarbeiten kann es sein, dass Du zunächst einen Antrag bei der Ethikkommission 
stellen musst, bevor Du mit der Studie beginnst. In solchen Fällen musst du auf eine 
positive Rückmeldung der Kommission warten, bis Du die Daten erheben darfst. Dies 
kann viel Zeit in Anspruch nehmen, weshalb Du Dich mit diesem Thema lange vor An-
fang der eigentlichen Arbeit (und damit auch dem Abgabetermin) beschäftigen musst. 
Denk also frühzeitig an ein Gespräch mit den Verantwortlichen.

Die schriftliche empirische Arbeit selbst ist wie üblich in Einleitung, Hauptteil 
und Fazit/Schluss gegliedert. Einleitung und Fazit sind ähnlich wie bei anderen 
Hausarbeiten; im Hauptteil findest Du jedoch große Unterschiede. Zunächst 
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 3.2.1

Halte Rücksprache 
wegen fachlicher 
Besonderheiten!

Sei detailliert und 
genau!

gibt es meist ein Hintergrundkapitel, in dem Du, wie auch bei literaturbasier-
ten Arbeiten, die theoretischen Hintergründe zu Deiner Studie beleuchtest. 
Tobias will z. B. über die gesundheitlichen Auswirkungen von Rauchen bei 
Studierenden an seiner Universität forschen. Dafür sucht er nach den Stich-
worten „Rauchen“, „Gesundheitszustand von Studierenden“ oder nach Mo-
dellen, die gesundheitliches Verhalten erklären. Hier kommt es in der empi-
rischen Arbeit, genau wie bei allen anderen wissenschaftlichen Arbeiten, auf 
Dein Forschungsinteresse an. Du führst also auch bei empirischen Arbeiten 
zunächst eine Literaturrecherche durch. Diese ist bei empirischen Arbeiten 
allerdings etwas flexibler als bei anderen Arbeiten. Je nachdem, welche Er-
gebnisse Du bei Deiner Studie herausbekommst, gehst Du nach Erstellen der 
Daten anschließend nochmal in eine Literatursuche, weil sich der Fokus Dei-
ner Arbeit ein wenig verändert haben kann und Du hierfür andere Literatur 
für Vergleiche benötigst.

Anschließend erhebst Du den Forschungsstand zu Deinem Forschungs-
interesse. Dabei recherchierst Du als Erstes, ob es bereits Studien gibt, die das 
erhoben haben, was Dich interessiert. In unserem Beispiel wären das Studien, 
die sich schon mit dem Gesundheitszustand rauchender junger Menschen und 
im Speziellen rauchender Studierender beschäftigt haben. Die gefundenen Stu-
dien stellst Du im Forschungsstand vor und leitest daraus eine Forschungslücke 
ab. Z. B. wäre es eine Forschungslücke, wenn es noch keine Studie zum Ge-
sundheitszustand rauchender Studierender speziell an Deiner Universität gäbe. 
Daraufhin (re-)formulierst Du Deine Fragestellung. Hier ist es wichtig, Rück-
sprache mit Deinen Prüfer:innen zu halten. Einige Dozent:innen verlangen die 
Fragestellung in der Einleitung und eine Reformulierung der Fragestellung 
nach dem Forschungsstand, andere erwarten die Fragestellung erst am Ende 
des Forschungsstandes. Auch gibt es teilweise verschiedene Forschungstradi-
tionen in den verschiedenen Fachrichtungen.

Nach der Darstellung des Hintergrundwissens folgt die Methodik. In die-
sem Kapitel ist Transparenz das Schlüsselwort. Du solltest Dein methodisches 
Vorgehen so detailliert und vollständig wie möglich darstellen, sodass es von 
den Leser:innen nachvollzogen werden kann. Wenn Du Interviews führst, be-
deutet das bspw., dass Du schreibst, wie Du die Fragen für die Interviews ge-
neriert hast oder welche qualitative Methodik (Expert:innen-Interviews, Fo-
kusgruppen usw.) Du benutzt hast. Hast Du einen Fragebogen erstellt, dann 
schreibst Du, wie oder auch wo Du Deine Fragen gefunden hast (z. B. aus einem 
anderen Fragebogen) und welche statistischen Verfahren Du anwenden willst. 
In der Methodik gilt, dass Du alles aufführst, damit andere Forscher:innen an-
hand Deiner Arbeit Deine Erhebung exakt reproduzieren könnten und so z. B. 
überprüfen können, ob Deine Ergebnisse auf lokale Besonderheiten hinweisen 
oder ob man generelle Rückschlüsse ziehen kann. Du beschreibst also ausführ-
lich, wie Du vorgegangen bist. Manchmal kann es vorkommen, dass Deine 
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   4.1.7

Prüfer:innen auch Dein Vorgehen bei der Literatursuche in der Methodik sehen 
möchten, das muss aber nicht der Fall sein. Frag hier einfach nach.

Das Methodikkapitel wird meist in Erhebungs- und Analysemethoden auf-
geteilt. In den Erhebungsmethoden beschreibst Du, wie Du Deine Erhebung 
geplant hast („Feldzugang“), wie Du Deine Daten erhoben hast und welche 
Methoden (Interviews, Online-Umfragen, EEG, ...) Du dabei verwendet hast. 
Z. B. schreibst Du, wie Du Deine Leitfäden für die Interviews oder Deinen 
Fragebogen konstruiert hast. Wenn Du einen Fragebogen für eine quantitative 
Studie erstellt hast, beschreibst du zudem, wie Du Deine Umfrage in Umlauf 
gebracht hast, um potenzielle Teilnehmer:innen anzusprechen. In den Natur-
wissenschaften solltest Du Dein Experiment und die Planung des Experimentes 
genau beschreiben. Auch Probleme, die Dir bei der Erhebung der Daten begeg-
net sind, stellst Du hier dar und wie Du mit ihnen umgegangen bist.

In den Analysemethoden berichtest Du, wie Du anschließend mit den Daten 
umgegangen bist. Wie hast Du sie analysiert, mit welcher Methodik und mit 
welcher Software hast Du gearbeitet? Wie hast Du die Daten aufbereitet? Welche 
Teilnehmer:innen hattest Du? Welche Materialien hast Du in einem Experiment 
genutzt? Diese Angaben erfolgen oft in Tabellenform (s. u.). Häufig wird z. B. die 
Stichprobe Deiner Studie in einer Tabelle beschrieben (wie viele Teilnehmer:innen 
haben mitgemacht, wie alt waren sie, wie war die Geschlechterverteilung etc.). 
Vergiss im Methodikkapitel ggf. auch nicht, Angaben zum Datenschutz und zu 
einem möglichen Antrag bei der Ethikkommission zu machen (s.  o.). Auch diese 
Informationen gehören ins Methodikkapitel. Deine genutzten oder selbst erstell-
ten Materialien (Leitfäden, Fragebögen etc.) kommen später in den Anhang Dei-
ner Arbeit. Bei manchen Arbeiten (z. B. bei Abschlussarbeiten) ist es für einige 
Dozent:innen in Ordnung, wenn Du die Anhänge nur in der elektronischen Ver-
sion anhängst. In der gedruckten Version sind häufig, aber nicht immer, Verweise 
auf die elektronische Version ausreichend. Alternativ kann es gewünscht sein, 
dass Du die Anhänge auf CD brennst. Dies spart eine Menge Platz, Papier und 
Kosten. Frage hier, wie immer, am besten Deine Prüfer:innen.

Im Ergebniskapitel stellst Du Deine relevanten Ergebnisse vor. Wichtig ist 
hier, dass Du die Ergebnisse nur beschreibst und sie weder analysierst noch 
bewertest. Die Analyse der Ergebnisse geschieht erst im Diskussionskapitel. In 
das Ergebniskapitel schreibst Du alle Ergebnisse, die Dir später helfen, Deine 
Forschungsfrage zu beantworten. Frage Dich im Zweifel also selbst, ob dieses 
eine Ergebnis für Dich und Deine Forschungsfrage zentral ist. Versuche auch, 
Deine Ergebnisse so anschaulich wie möglich darzustellen. Dazu bieten sich oft 
Tabellen oder Abbildungen an, die den Sinn haben, das Ergebnis übersichtlich 
und auf einen Blick darzustellen. Wichtig ist hierbei, dass die Tabellen und 
Abbildungen in Deiner Arbeit einem Zweck dienen. Du darfst sie nicht unkom-
mentiert lassen, sondern musst sie immer in Deinem Text besprechen und in 
ihm auf die Tabelle oder Abbildung direkt verweisen.
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Das auf das Ergebniskapitel folgenden Diskussionskapitel dient hauptsächlich 
dazu, Deine Fragestellung anhand der Ergebnisse zu beantworten. Du erörterst 
nun Deine Ergebnisse, hinterfragst sie kritisch und setzt sie in Bezug zum For-
schungsstand in Deinem Hintergrundkapitel. Dabei ist zu beachten, dass Du 
ausschließlich die Ergebnisse diskutieren kannst, die Du vorher im Ergebnis-
kapitel beschrieben hast. Wenn Du ein Ergebnis diskutieren willst, das nicht 
im Ergebniskapitel steht, musst Du es erst ins Ergebniskapitel einfügen, sonst 
kannst Du es in der Diskussion nicht verwenden. Frage Dich immer, ob ein 
Ergebnis und ein Argument, das Du in der Diskussion aufgreifen willst, für die 
Beantwortung Deiner Forschungsfrage relevant ist. Ist die Antwort „ja“, kommt 
es in den Ergebnisteil hinein, ansonsten ist es auch in der Diskussion überflüssig.

Falls Du Dir unsicher bist, was du in dem Diskussionskapitel besprechen 
kannst, helfen Dir folgende Fragen:
££ Was zeigen die Fragen in Bezug auf meine eigentliche Forschungsfrage?
££ Können die Daten meine Hypothese belegen oder widersprechen sie ihr?
££ Welche Ergebnisse waren für mich überraschend und kann ich sie wissen-

schaftlich einarbeiten?
££ Gibt es Ergebnisse aus dem Forschungsstand, die sich mit meinen Ergebnis-

sen decken oder ihnen widersprechen?
££ Warum ist ein Ergebnis so, wie es ist, und welche Schlüsse kann ich daraus 

ziehen?

Außerdem solltest Du in der Diskussion Dein eigenes Vorgehen kritisch reflek-
tieren: Wo lagen die Stärken und Schwächen Deiner Arbeit? Welche Fragen 
sind noch offen geblieben? Wie hast Du u. U. Dein Vorgehen angepasst, um auf 
die Schwächen zu reagieren?

3. Tipps

££ Führe während des gesamten Forschungsprozesses immer Protokoll oder schreibe No-
tizen. So kannst Du im Nachhinein nachvollziehen, warum Du Dich bspw. für eine be-
stimmte Methodik entschieden hast oder wie lang genau Dein Erhebungszeitraum war.

££ Sei Deinem eigenen Vorgehen gegenüber kritisch.

££ Kläre frühzeitig datenschutzrechtliche Aspekte mit den Verantwortlichen. Achtung: 
Dies kann sehr lange dauern und Dich schlimmstenfalls in Zeitnot bringen.

££ Frage Deine Prüfer:innen, an welcher Stelle sie die Forschungsfrage erwarten.

££ Nutze Tabellen und Abbildungen, um Ergebnisse übersichtlich darzustellen.

££ Achte im Ergebniskapitel darauf, nur zu beschreiben und noch nicht zu analysieren. 
Dies erfordert manchmal viel Konzentration und Selbstdisziplin, weil es schon mal 
langweilig wirkt.
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££ Sprich mit Deinen Prüfer:innen über Deine Anhänge. Dabei ist vor allem wichtig, 
welche Anhänge Du anfügen sollst, welche nicht nötig sind und in welcher Form (auf 
Papier angehängt oder als CD) der Anhang angefügt werden soll.

4. Checkliste

££ Habe ich meine Prüfer:innen gefragt, an welcher Stelle sie die Forschungsfrage sehen 
wollen?

££ Habe ich den Forschungsstand genannt und eine Forschungslücke identifiziert?

££ Ist das genannte Hintergrundwissen für die Fragestellung und die Analyse der Ergeb-
nisse relevant und verwende ich es im Diskussionskapitel?

££ Habe ich wirklich jeden Schritt meiner Forschung in der Methodik beschrieben? Bin 
ich transparent vorgegangen?

££ Habe ich den Datenschutz berücksichtigt und angeführt?

££ Habe ich im Ergebnisteil meine Ergebnisse nur beschrieben?

££ Gibt es Schaubilder oder Tabellen, durch die ich meine Ergebnisse übersichtlich dar-
stellen könnte, und sind diese im Text erwähnt?

££ Habe ich alle Anhänge eingefügt und darauf alle möglichen Daten, die auf 
Teilnehmer:innen hinweisen könnten, unkenntlich gemacht/anonymisiert?

4.1.5 Fazit

Mareike Klassen

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ welche Funktion das Fazit hat,
££ wie ein Fazit aufgebaut sein kann.

1. Fallbeispiel

Fazit

In der Einleitung wurde geschrieben, dass die Arbeit sich mit der Vermitt-
lung von rechnerischen Kompetenzen beschäftigen wird. Zwar habe ich 
dies in den vorhergehenden Kapiteln auch gemacht, doch es stellt sich die 
Frage, ob dies überhaupt sinnvoll war. Wäre es nicht zielführender gewe-
sen, Fehler bei der Vermittlung zu evaluieren?

Abb. 4.4: Ein Fazit, das keines ist
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 3.2.3

 2.2.1, 4.1.2

 4.2.6

 4.1.3

 2.1.3

Knut hat sich in seiner Hausarbeit in Pädagogik mit didaktischen Methoden des Mathe-
matikunterrichts beschäftigt. Dabei hat er alle wichtigen Texte hierzu gelesen, zusam-
mengefügt und evaluiert. Dennoch war er am Ende selbst mit der Arbeit nicht zufrieden, 
sondern hätte ein anderes Thema sinnvoller gefunden. Dies hat er dann in seinem Fazit 
zur Arbeit auch thematisiert. Seine Dozentin kann diese Meinung zwar nachvollziehen, 
wendet aber ein, dass eine solche Bewertung nicht die Hauptaufgabe eines Fazits sei. 
Dort ginge es vor allen Dingen um die kritische Zusammenfassung des Geschriebenen.

Knut fragt darum Max in der Schreibberatung: „Ist es nicht albern, dass ich bei zehn Sei-
ten am Ende noch mal nur das schreiben soll, was ich geschrieben habe?“

Max fragt zurück: „Welche Aufgaben hat das Fazit denn deiner Meinung nach?“

2. Hintergrundwissen

Das Fazit (oder auch: die Zusammenfassung, der Schluss) steht am Ende Deiner 
Arbeit. Dies heißt aber nicht, dass Deine Leser:innen sie zuletzt lesen werden, 
denn das wissenschaftliche (und auch das bewertende) Lesen läuft nicht unbe-
dingt chronologisch ab, sondern folgt einer eigenen Herangehensweise. Das Fa-
zit ist bei vielen Lesenden das Kapitel, das sie direkt nach der Einleitung lesen, 
weil sie danach wissen, ob Autor:innen in der Arbeit das geleistet haben, was 
sie in der Einleitung versprochen haben. Dozierende und andere Lesende ma-
chen sich deshalb meist anhand dieser beiden Textteile ein Bild darüber, ob Du 
sinnvoll gearbeitet hast und ob Du mit Deiner Leistung selbstkritisch umgehst. 
Mit anderen Worten: Das Fazit bildet zusammen mit der Einleitung häufig die 
Basis für die Ersteinschätzung Deiner Note. Du solltest darum ausreichend Zeit 
für das Verfassen und Überarbeiten dieser beiden Textteile einplanen.

Sinn des Fazits ist es, eine kritische Zusammenfassung Deiner gesamten 
Arbeit zu geben. Die zentralen Ergebnisse, die Du in Deinem Hauptteil erar-
beitet hast, werden hier von Dir noch einmal kurz und präzise dargestellt und 
in den Rahmen eingebettet, den Du in der Einleitung eröffnet hast. Wichtig ist 
hierbei, dass Du keine neuen Erkenntnisse einbringst, auf die Du im Hauptteil 
noch nicht eingegangen bist, sondern dass Du wirklich nur wiederholend zu-
sammenfasst, was Du bereits gesagt hast. Das wirkt gerade bei einer kurzen 
Hausarbeit manchmal etwas langweilig und Du fragst Dich möglicherweise, ob 
sich die Leute keine fünf Minuten merken können, was Du gerade geschrieben 
hast. Da Hausarbeiten aber immer auch Vorarbeiten für größere Arbeiten sind 
und Ergebnisse im Hauptteil nicht immer kompakt dargestellt werden, ist das 
Konzept des Fazits durchaus sinnvoll.

Du solltest im Fazit neben einer reinen Zusammenfassung Deiner Erkennt-
nisse aber auch einen Ausblick geben, in dem Du aufzeigst, inwiefern zukünftige 
Forschungsprojekte an Deine Erkenntnisse anknüpfen könnten. Dabei kannst 
Du z. B. auf weitere interessante Aspekte hinweisen, auf die Du während Dei-
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 3.1.2

nes Schreibprozesses aufmerksam geworden bist, die Du aber in Deiner Ar-
beit nicht berücksichtigen konntest. Auch wenn Du methodische Schwächen in 
Deiner Arbeit erkannt hast (z. B. zu wenig Teilnehmende in einer Umfrage, die 
Deine Ergebnisse etwas unsicher machen), erwähnst Du das hier. In einigen Fä-
chern (aber nur in wenigen!) kannst Du hier erklären, warum es für Dich per-
sönlich wichtig gewesen wäre, auf den einen oder anderen Punkt näher einzu-
gehen. Falls Du z. B. Lehramtsstudierende:r bist, kannst Du im Fazit schreiben, 
weshalb es für Dich als angehende Lehrperson wichtig gewesen wäre, noch 
weitere Methoden kennenzulernen oder die praktische Umsetzbarkeit Deiner 
theoretischen Erkenntnisse zu evaluieren. Dies solltest Du aber unbedingt mit 
Deinen Dozierenden absprechen, da die Einbringung eines persönlichen For-
schungsinteresses vom Institut oder den Dozierenden abhängt. Solche Themen, 
aber auch der Ausblick und die zu schließenden Forschungslücken kannst Du 
als Ausblick auf eine etwaige nächste Arbeit formulieren (z. B.: „Es ist in dieser 
Arbeit nicht gelungen, vollständig zu beweisen, dass die gefundenen Knochen 
die Existenz von intelligentem Leben im All außerhalb von der Erde bestätigen. 
Im Anschluss an die vorliegende Arbeit müssten deshalb weitere Testungen der 
Struktur durchgeführt werden.“)

Es gibt keinen festen Aufbau des Fazits. Meist beginnst Du hier aber mit 
der Benennung Deines Themas und dem Anliegen Deiner Arbeit. Dabei solltest 
Du explizit auf Deine Fragestellung eingehen, die Du in der Einleitung for-
muliert hast, da Du eben diese jetzt in Deinem Fazit final beantwortest, also 
z. B.: „In dieser Arbeit sollte untersucht werden, ob Natrium in Verbindung mit 
Brom und Cadmium eine essbare Substanz ergibt. Dafür wurde …“ Danach 
folgt eine Auflistung Deiner Teilergebnisse, die Du in den einzelnen Kapiteln 
dargestellt hast und nun zusammenführst. Diese können in einigen Fächern 
auch in Listenform dargestellt werden, üblicher allerdings ist ein Fließtext. 
Wichtig ist, dass Du alle von Dir in der Einleitung aufgeworfenen Fragen in 
Deinem Fazit beantwortest, sodass die Lesenden am Ende Deiner Arbeit keine 
offenen Fragen mehr haben. Konntest Du eine Frage nicht beantworten, er-
wähnst und begründest Du dies hier auch – im Idealfall mit einer Idee, wie man 
das in einer folgenden Arbeit aufarbeiten könnte. Nachdem Du alle Ergebnisse 
präsentiert und zusammengefasst hast, solltest Du sie noch einmal kurz in den 
wissenschaftlichen Forschungsstand einbetten und ihre Relevanz einschätzen. 
Erst dann folgt der mögliche Ausblick.

Das Fazit ist immer recht kurz (meist 10 Prozent der Arbeit oder weniger). 
Der letzte Satz gestaltet sich, ähnlich wie der allererste der Arbeit, oft als der 
schwierigste, aber auch hier gilt: Deine Arbeit ist wissenschaftlich und muss 
nicht mit einer brillanten Pointe enden. Wenn Du der Meinung bist, dass Du all 
Deine Ergebnisse und Ausblicke zur Genüge dargestellt hast, ist Deine Arbeit 
fertig. Manchmal gibt es aber auch passende Zitate, die das Ganze abrunden.
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3. Tipps

££ Verfasse das Fazit erst am Ende Deines Schreibprozesses.

££ Stelle einen klaren Bezug zur Einleitung her.

££ Mache eine Liste der in der Einleitung gestellten Fragen und kontrolliere, ob Du auf 
alle im Fazit eingehst.

££ Achte darauf, dass das Fazit zeigt, was Deine zentralen Erkenntnisse sind und wie 
Du diese gewonnen hast.

££ Hole Dir zu Deinem Fazit Feedback von Lesenden ein, die Deine Arbeit nicht kennen. 
Können sie Dir nach dem Lesen sagen, worum es in Deiner Arbeit geht und was die 
wichtigsten Erkenntnisse sind?

££ Drucke Dir die Einleitung einmal aus oder öffne sie in einem separaten Fenster, damit 
Du Dich im Fazit Schritt für Schritt daran entlanghangeln kannst. Eine gute Einleitung 
kann als Checkliste für Dein Fazit fungieren.

££ Gehe bei der Formulierung des Fazits Deine Arbeit chronologisch durch und fasse 
dabei die wichtigsten Aspekte aus den jeweiligen (Unter-)Kapiteln nacheinander zu-
sammen.

4. Checkliste

££ Habe ich mein Thema/meine Fragestellung/meine Hypothese noch einmal benannt?

££ Habe ich alle von mir in der Einleitung aufgeworfenen Fragen beantwortet?

££ Habe ich alle relevanten Teilergebnisse präsentiert und zu einem Gesamtfazit zusam-
mengefügt?

££ Habe ich, wenn mir das sinnvoll erscheint, einen Ausblick gegeben?

££ Habe ich ggf. neue Problemstellungen aufgeworfen?

4.1.6 Quellen- und Literaturverzeichnis

Martin Riesenweber

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ was ein Literaturverzeichnis ist,
££ wie es sich aufbaut,
££ worauf Du achten musst.
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1. Fallbeispiel

Abb. 4.5: Schlecht bewertetes Literaturverzeichnis

Philipp studiert im ersten Semester Deutsch und Geschichte auf Lehramt und hat seine 
erste Hausarbeit in Neuerer Deutscher Literaturwissenschaften zurückbekommen – mit 
einer nur mittelmäßigen Note. Enttäuscht geht Philipp zu Jana ins Schreibzentrum, um 
mit ihr seine Hausarbeit zu besprechen.

Jana sieht schnell, dass Philipp hauptsächlich aufgrund von zahlreichen formellen Män-
geln im Literaturverzeichnis viele Punkte abgezogen bekommen hat, was ihn natürlich 
ärgert. Die Anmerkungen der Dozentin (Abb. 4.5) zeigen, dass Philipp vor allem Anfän-
gerfehler gemacht hat, die viele machen, wenn sie zum ersten Mal eine Bibliographie 
erstellen müssen.

Philipp: „Kannst du mir weiterhelfen? Ich weiß leider überhaupt nicht, worauf ich bei der 
Erstellung des Inhaltsverzeichnisses achten muss.“

Jana: „Na klar! Aus eigenen Erfahrungen habe ich gelernt, dass es zunächst am sinnvolls-
ten ist, die genauen Richtlinien dafür nachzuschauen, denn diese können leider von Fach 
zu Fach, aber auch von Dozentin zu Dozent unterschiedlich sein. Deswegen müsstest du 
für jede Hausarbeit bei den Dozierenden oder Tutor:innen nachfragen bzw. recherchie-
ren, wie du es letztlich genau zu tun hast. Hast Du bei Euch schon reingeschaut?“

2. Hintergrundwissen

Das Quellen- und Literaturverzeichnis (im Folgenden LVZ) ist ein elementarer 
Bestandteil von wissenschaftlichen Arbeiten und folgt direkt nach dem inhaltli-
chen Teil als eigenständiges Kapitel. In einigen Fächern wird es „Bibliographie“ 
genannt. Aus fachlicher Sicht ist das LVZ für erfahrene Lesende – also Deine 

Die Bewertung startet 
beim Verzeichnis.
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   2.1.4

Einige Fächer untertei-
len nach Primär- und 
Sekundärquellen.

 5.26

   Beispiele

   2.1.4

Lehrenden bzw. Bewerter:innen – ein erstes Indiz dafür, ob es sich bei Deiner 
Arbeit um eine qualitativ gute handelt. Darum schauen sie sich die Bibliogra-
phie auch mit als Erstes an. Dabei sehen sie, ob Du Standardwerke aus der 
Forschung und zu den speziellen Themen genutzt hast, ob die aufgeführte Li-
teratur zum Thema passt und ob sie aktuell ist. Werden diese Faktoren positiv 
bewertet, ist die erste Einschätzung schon einmal gut.

Das LVZ führt sämtliche Quellen und (Fach)Literatur auf, die Du in allen 
Varianten und Formen als Bücher, Zeitschriftenaufsätze, (wissenschaftliche) In-
ternetquellen, PDFs. etc. für Deine Arbeit genutzt und verwendet hast. Dabei 
musst Du die verwendeten Publikationen eindeutig identifizierbar machen, und 
die einzelnen Titelangaben müssen alle notwendigen Informationen enthalten, 
damit Deine Lesenden exakt die gleiche Quelle finden können. Führe darum so 
genau wie möglich auf, welche Auflage aus welchem Verlag Du genutzt hast. 
Nimmst Du z. B. die Bibel, so gibt es davon unterschiedlichste Fassungen vom 
gleichen Verlag oder aus dem gleichen Jahr (z. B. Taschenbuch und Hardcopy). 
Hier sind dann auch die Seitenzahlen unterschiedlich, weshalb ein Zitat u.  U. 
nicht gefunden wird, was wiederum schlecht bewertet wird.

Wichtig zu beachten ist, dass es in unterschiedlichen Fächern und innerhalb 
der einzelnen Fachbereiche häufig verschiedene Arten gibt, wie ein LVZ aussieht 
und was darin konkret angegeben werden muss. Allein von den gängigen Forma-
ten gibt es über zwanzig. Sprich darum mit Deinen Dozierenden ab, welches For-
mat sie verwenden. Wenn diese sagen, dass es ihnen egal sei, achte immer darauf, 
dass Du alles durchgängig in dem von Dir gewählten Format tust, also nicht ein-
mal für einen Aufsatz in der Bibliographie den APA-Stil und für den nächsten den 
Chicago-Stil verwendest. Die folgenden gebräuchlichen Formate für Literaturver-
zeichnisse kannst Du häufig auch in Literaturverwaltungsprogramme einstellen:
££ APA (Sozialwissenschaften)
££ Chicago
££ MLA
££ Turabian

Die Links zu den genauen Definitionen findest Du auf der Website zu diesem 
Buch. Trotz der vermeintlichen Vielfalt gibt es ein paar wichtige einheitliche 
Prinzipien, die immer gelten, egal, welchen Stil Du verwendest, nämlich: Voll-
ständigkeit, Einheitlichkeit, Übersichtlichkeit und Nachprüfbarkeit. Bei allen 
Formaten und Textformen gilt, dass die folgenden Angaben zwingend sind:
1) Nach- und Vorname(n) (oder Initialen der Vornamen) der Autor:innen
2) Titel- und Untertitel des Werkes
3) Jahresangabe der Publikation

Andere Dinge, die Du im Literaturverzeichnis nennen musst, sind auch text-
sortenabhängig. Monographien und Sammelbände z. B. benötigen eine Angabe 
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Das Abrufdatum ist  
nicht das Publikations-
datum!

 3.2.2

   Beispiele

Methoden:
 � Tabellen
 � Zitiersoftware

des Ortes, an dem das Buch publiziert wurde (= Verlagssitz) und häufig auch 
den Namen des Verlags. Aufsätze in einem Sammelband benötigen zusätzlich 
zum Namen der Autor:innen den Namen der Herausgebenden, den Namen des 
Buches sowie die Seitenzahlen, auf denen sich der Aufsatz befindet. Orts- und 
Verlagsangaben sind dann so wie bei den Monographien. Zeitschriftenartikel 
benötigen den Namen der Zeitschrift, die Nummer der Zeitschrift (= Jahrgang), 
ggf. die Heftnummer (nicht immer vorhanden) und die Seitenzahlen (von bis), 
aber keinen Verlagsort. Auch bei Internetquellen musst Du Autor:innen und 
Publikationsdatum nennen, damit die Aktualität und Verlässlichkeit der Quelle 
überprüft werden können. Darüber hinaus musst Du die Webadresse und (z. B. 
in Klammern dahinter) das Datum Deines letzten Abrufs/Zugriffs angeben. 
Auch im Internet können Informationen veraltet sein. Darum ist das Publika-
tionsdatum relevant, das nicht gleich dem Abrufdatum ist! 

Konkrete Beispiele zu den einzelnen Publikationsarten findest Du auf un-
serer Website.

3. Tipps

££ Schaue auf der Website Deines Faches/Deiner Dozierenden, ob es Vorgaben für das 
Literaturverzeichnis gibt. Frage zur Not direkt nach, vielleicht auch einfach innerhalb 
des Seminars, denn das ist eine Frage, die alle interessiert.

££ Denke daran, dass es innerhalb des Fachs oft Unterschiede gibt. Sprach- und 
Literaturwissenschaftler*innen nutzen z. B. meist unterschiedliche Formate.

££ Überprüfe, ob alles, was Du in der Bibliographie angegeben hast, auch im Text ge-
nannt wird.

££ Überprüfe, ob alles, was Du im Text nennst bzw. zitierst, auch in der Bibliographie ist.

££ Wenn ein:e Autor:in bei mehreren zitierten Werken Erstautor*in (also als Erstes ge-
nannt ist) ist, müssen sie in der richtigen Reihenfolge aufgeführt werden. Auch dies 
kann je nach Fach unterschiedlich sein. Meist ist es so, dass die Werke, bei dem 
die*der Autor*in allein Autor*in ist, vor denen, bei denen er*sie kooperiert, aufgeführt 
werden, dann wird nach dem Namen des*r zweiten Autor(en*in) geschaut etc.

££ Wenn Du im Text mit Klammern und Autor:innennamen plus Jahr arbeitest und ein/e 
Autor*in im selben Jahr mehrere Titel veröffentlicht hat, die Du benutzt, muss das 
Jahr z. B. mit „a“ und „b“ erweitert werden, damit die Angaben klar sind.

4. Checkliste

££ Sind alle Quellen enthalten, die ich benutzt habe, und sind keine Quellen enthalten, 
die ich nicht benutzt habe?

££ Habe ich das richtige Seitenlayout/Format eingestellt?

££ Habe ich die Titel je nach Textsorte richtig angegeben?
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££ Habe ich jeweils alle notwendigen Angaben gemacht?

££ Habe ich alles einheitlich im gewählten Stil geschrieben?

££ Habe ich alle Titel in alphabetischer Reihenfolge nach den Autorenamen angeordnet 
bzw. (bei Teilen der Naturwissenschaft): Habe ich die Reihenfolge und Nummerie-
rung eingehalten, die in den Verweisen verwendet wurde?

££ Beginnen alle Titelangaben mit einem Großbuchstaben und enden sie mit einem Punkt?

££ Ist aus dem LVZ immer ersichtlich, auf welche Titel ich mich in den Quellenverweisen 
im Text beziehe und umgekehrt?

4.1.7 Anhang

Herausgebende

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ was ein Anhang ist, 
££ welche Elemente in den Anhang gehören, 
££ wie Du ihn (meistens) aufbaust.

4.2 Schreiben der Arbeit

4.2.1 Phasen des Schreibprozesses

Muhadj Adnan

In diesem Kapitel erfährst Du:
££ welche Phasen des Schreibprozesses aufeinander aufbauen und miteinander verbun-
den sind,
££ warum das Bewusstsein für diese Zusammenhänge wichtig ist.

Abb. 4.6: Auszug aus einem Gutachten zur Seminararbeit von Sam

Zusatzmaterial zum Buch:

Fachspezifische Informationen, Vorlagen, Fragebogen, Tabellen, Checklisten 
und zahlreiche Beispiele gibt es kostenlos im utb-Online-Shop unter „Zusatz-
material“.

https://www.utb-shop.de/9783825251314#zusatzmaterial
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DIY-Schreibimpulsfächer
aus: Scherübl/Günther: Der Schreibimpulsfächer (utb 4344).

Anleitung:

   Die Seiten mit den Schreibfächer-Kärtchen ausdrucken.

  Die einzelnen Kärtchen ausschneiden.

  Die Kärtchen im angezeigten Bereich lochen.

	  Die Kärtchen durch das Loch mit einer Versandbeutelklammer 
  verbinden.

	 Und fertig ist dein beweglicher Schreibfächer!

Tipp: Verwende dickeres Papier für eine längere Haltbarkeit!

Gebrauchsanweisung

Nimm diesen Fächer niemals zur Hand, wenn Du gerade im Schreib-Flow bist! Aber wenn es  
mal etwas stockt – was für das Schreiben übrigens völlig normal ist –, dann ist er Dein Begleiter.  
So setzt Du ihn ein: Finde heraus, in welcher Schreibphase Du Dich gerade befindest oder in 
welche Du dich bringen willst. Eine optimale Arbeitseinheit umfasst fünf Phasen:  
Einstimmen – Loslegen – Durchsteigen – Dranbleiben – Abrunden. Nun ziehe blind einen  
Schreibimpuls aus der passenden Kategorie. Folge ihm! Er führt Dich direkt in Dein Schreiben ...

Diese Impulse inspirieren Deinen Schreibprozess genau da, wo Du gerade stehst.

Einstimmen. Bevor Du anfängst: gute Arbeitsumstände schaffen, Schreibzeit ermöglichen
Loslegen. Wenn Du bereit bist: die Schreibhemmung lösen, den Einstieg ins Schreiben finden
Durchsteigen. Wenn Du drin bist: anregende Perspektiven einnehmen, den Überblick behalten 
Dranbleiben. Wenn Du hängst: Motivation aktivieren, weitermachen – obwohl es unbequem wird
Abrunden. Wenn es genug ist: Getanes würdigen und auschecken
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Einstim
m
en

Ist Dein Arbeitsplatz so okay?

Verbessere in drei Minuten etwas an  
Deinem Arbeitsplatz – und leg los!

Einstim
m
en

Mögliche Ablenker und Störquellen?

Abstellen!

Loslegen

Geh an Deinen Text.

Was würdest Du hinschreiben, 
wenn es nicht perfekt sein müsste?

Loslegen

Liste Arbeitsschritte auf,  
die Du beim Schreiben vermeidest!

Häng Dir die Liste sichtbar auf!

D
urchsteigen

Notiere die längstmögliche exakte Überschrift 
für Deine Arbeit, in der alle zu untersuchenden 
Aspekte genannt werden. 

Wie wird daraus Deine Forschungsfrage? 
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D
urchsteigen

Dein Körper ist auch noch da. 

Streck Dich, reck Dich, schüttle Dich …

D
ranb

leib
en

Und jetzt mal fünf Minuten auf Papier: 

Schreib ohne abzusetzen, ohne gegenzulesen,  
ohne auf Fehler zu achten …

D
ranb

leib
en

Du denkst ans Aufhören?

Denk daran, wofür Du mal angefangen hast!

A
b
rund

en

Willst Du noch mal drüber schauen? 

Dann lies mit anderen Augen: andere Schriftart,  
andere Größe oder auf Papier.

A
b
rund

en

Morgen ist wieder ein Tag. 

Lass für heute einfach los!
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Buchtipps Hausarbeit:

Analysieren, Interpretieren, Argumentieren

Die erste Hausarbeit – FAQ

Fürchte dich nicht – schreibe!

Handbuch wissenschaftliches Schreiben

Rechtschreibung und Zeichensetzung endlich beherrschen
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Welcher Lerntyp bist du? 

Leichter lernen? Viele Tipps bietet unsere Seite studium.utb.de:

https://studium.utb.de/wissenschaftlich-arbeiten/leichtes-lernen/
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Lerntyp A: Der/Die Gestresste

Du hast nichts anderes als deinen Lernstoff im Kopf? Dann lernst du nicht 
nur zu viel, sondern auch unter enormem Druck. Tipp: Lass den Lernstoff 
auch mal eine Zeit lang liegen!

Zeit und Arbeit einteilen | 3.66

spanne wollen Sie das Arbeitsvorhaben bewältigen? Wenn es einen Ter-
min gibt, bis zu dem Sie die Aufgabe gemeistert haben müssen – der 
Abgabetermin einer wissenschaftlichen Hausarbeit, der Tag, an dem Sie 
das Referat halten oder eine Prüfung ablegen werden –, zählen Sie genau, 
wie viele Wochen und Tage es bis dahin sind. Rechnen Sie mit Werktagen, 
denn Sie sollten zusehen, dass Sie sich die Wochenenden frei halten – 
mindestens einen Tag.

Besorgen Sie sich einen Jahreskalender, Sie können einen mit Ihrem 
E-Mail-Programm ausdrucken oder Sie nutzen die Jahresübersicht in Ih-
rem Kalender bzw. Ihrem Handy. Tragen Sie ein, wann Sie das Ziel er-
reicht haben wollen, und rechnen Sie aus, wie viele Wochen, wie viele 
Arbeitstage es bis dahin sind.

Sie haben nun einen Überblick, was Sie im Einzelnen arbeiten oder lernen 
müssen und wie viel Zeit Sie voraussichtlich für die jeweiligen Arbeits-
schritte benötigen werden. Erinnern Sie sich daran, welche Arbeitsbedin-
gungen und -zeiten gut für Sie sind! Jetzt haben Sie alle Voraussetzungen, 
eine differenzierte Planung aufzustellen. Sie müssen aber zunächst klären, 
ob das von Ihnen festgelegte Arbeitspensum in Ihren Zeitrahmen passt.

Bestimmen Sie Etappenziele!
Schauen Sie auf Ihre Planungsübersicht und die Zeitstrecke, die Sie markiert 
haben. Verteilen Sie die anstehenden Arbeitsschritte auf die folgenden Wo-
chen bis zu dem Endtermin. Beginnen Sie mit der Verteilung der einzelnen 
Arbeitspakete vom Endtermin her. Planen Sie aber nicht zu knapp und lassen 
Sie zwischen den einzelnen Teilzielen nach Möglichkeit einige Tage offen, 
um Spielräume für eventuell notwendige Änderungen zu haben.

Vergessen Sie bei Ihren Planungen auf keinen Fall Ihre sonstigen 
Verpflichtungen und Interessen: Ihren Job, eine geplante Reise, 
ein Familientreffen oder die Tagung, die Sie besuchen möchten. 
Berücksichtigen Sie auch Ihre Freizeitaktivitäten. Um leistungs-
fähig zu bleiben und sich bei der Arbeit wohlzufühlen, ist es 
wichtig, einen Ausgleich zum Lernen zu haben.

Tipp

Sie wissen nun, wie viele Arbeitstage und Arbeitsstunden Ihnen für das 
Arbeitsprogramm tatsächlich zur Verfügung stehen, und Sie bekommen 

aus: Püschel: Selbstmanagement und Zeitplanung (utb 3430), S. 66.

Wenn du nur noch an deine Prüfungen denken kannst oder willst, stehst du 
andauernd unter Stress und Druck. Frage dich, welche Faktoren dich nervös 
machen bzw. stressen. Für jeden dieser Faktoren gibt es schließlich auch die 
passende Stressbewältigungsstrategie!

6. Umgang mit Rückfällen156

sich einen Strategien-Koffer zulegen . Dieser Strategien-Koffer 
enthält die Tipps und Strategien, die Ihnen in Stresssituationen 
weiterhelfen, Sie motivieren und aufbauen, die Dinge wieder 
ins richtige Verhältnis setzen, Ihnen Zuversicht geben, Sie 
daran erinnern, was für Sie wirklich wichtig ist und wie Sie 
das stressfreier erreichen . Dieser Strategien-Koffer zeigt Ih-
nen, dass Sie zahlreiche Möglichkeiten haben und nicht hilflos 
sind . Sie haben Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten . 

Ansatzpunkt
Stressor

• Zeitmanagement-Tools
• Fachlicher Austausch
• Lerngruppen
• Lernplan
• Prioritäten setzen
• Delegieren
• Wiederholen
• Biorhythmus beachten
• Grenzen setzen und Nein sagen
• Unterstützung suchen
• …

Ansatzpunkt
Stressverstärker

• Leistungsansprüche  
überprüfen

• Hinderliche Gedanken  
hinterfragen 

• Perspektivwechsel 
• Herausforderung statt  

Bedrohung
• Realität annehmen
• Gedankenstopptechnik
• Mentales Training
• Akutstrategie
• Selbstwirksamkeit stärken
• Ressourcenbilanz
• …

Tab. 3: Beispiele Stressbewältigungsstrategien
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6. Umgang mit Rückfällen 157

Entscheiden Sie sich für sich und für das, was Ihnen wichtig 
ist . Lassen Sie sich durch etwaige Rückschritte nicht entmuti-
gen, machen Sie einfach wieder weiter und handeln Sie in 
Ihrem Sinne . Sinnvoll ist es, wenn Ihr Koffer Strategien aus 
allen drei Stressbewältigungsebenen (siehe Beispiele in Tabel-
le 3) enthält und Sie auf allen drei Ebenen etwas tun . 

ÜBUNG
Legen Sie sich einen Strategien-Koffer zu, auf den Sie 
in Notfällen zurückgreifen können . Reflektieren Sie, 
welche Bewältigungsstrategien Sie bisher ausprobiert 
haben und welche hilfreich waren . Notieren Sie sich 
Strategien und Tipps für unterschiedliche Situationen 
und wenden Sie diese, gerade nach Rückfällen, kon-
sequent an . Wählen Sie Strategien aus allen drei Stress-
bewältigungsebenen . So haben Sie dann immer ent-
sprechende Strategien parat, wenn Sie diese benötigen . 
Das wird Ihnen helfen, Rückschritte gelassener zu 
nehmen und vor allem nicht lange in alten Denk- und 
Verhaltensmustern zu verharren . 

Ansatzpunkt
Stressreaktion

• Entspannungsmethoden
• Atemtechniken
• Zeit für mich
• Regelmäßige Pausen
• Hobbys
• Freizeitaktivitäten mit  

Freunden
• Kleine Dinge im Alltag  

genießen
• Ausreichend Schlaf
• Gesunde Ernährung
• Regelmäßige Bewegung und  

Sport
• …

aus: Causevic/Endemann: Stress bewältigen – entspannt studieren (utb 5016), S. 156f.

Wenn du gestresst bist, besuche beispielsweise einen Yogakurs beim Uni-
sport oder schau im Internet nach geeigneten Übungen:4.1 Entspannungsmethoden 119

Der Baum (Vrksasana) ist eine ganzheitliche Übung, die den 
Gleichgewichtssinn und die Konzentration stärkt sowie die 
innere Ausgeglichenheit und Ruhe fördert .

ÜBUNG
Stellen Sie sich aufrecht hin . Verlagern Sie Ihr Körper-
gewicht zunächst auf das linke Bein . Heben Sie Ihren 
rechten Fuß und drücken Sie die Fußsohle auf die In-
nenseite Ihres linken Oberschenkels . Ihr rechtes Knie 
zeigt dabei nach rechts außen . Strecken Sie Ihre Arme 
über den Kopf und lassen Sie die Handflächen inein-
ander liegen . Achten Sie auf eine gute Spannung in 
Bauch und Po . Atmen Sie ruhig ein und aus . Halten Sie 
die Yogaübung 15 Sekunden lang und wechseln Sie 
dann das Bein . Zu Beginn kann es wegen des Gleich-
gewichts hilfreich sein, sich mit der Ferse oder dem 
ganzen Körper an eine Wand zu lehnen und einen 

Abb. 9: Baum (Vrksasana)

aus: Causevic/Endemann: Stress bewältigen – entspannt studieren (utb 5016), S. 119.

Der Baum (Vrksasana) ist eine ganzheitliche Übung, die den  
Gleichgewichtssinn und die Konzentration stärkt sowie die innere 
Ausgeglichenheit und Ruhe fördert.
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Lerntyp B: Der/Die Organisierte

Du beginnst rechtzeitig mit der Prüfungsvorbereitung und notierst dir dabei 
die wichtigsten Infos in deiner Mitschrift, welche für deinen Lernprozess 
enorm wichtig ist:

96 4  Mit richtigem Lernverhalten zum Studienerfolg 

 

4.3 Buchführen 

4.3.1 Mitschrift führen 

Mit der eigenen Mitschrift zum Erfolg 
Zum proaktiven Verhalten (vgl. Kap. 1.2.1) gehört es, in Lehrveran-
staltungen intensiv mitzuschreiben – auch wenn bereits Skripte oder 
Lehrbücher vorliegen. Der Lehrende ergänzt durch seine Worte das 
gedruckte Wort meist, z.B. durch Praxisbeispiele. Beim Mitschreiben 
gebrauchen Sie aber Ihre eigenen Worte und prüfen dadurch noch-
mal das Verständnis des Stoffes. Mitschreiben führt in einer Lehr-
veranstaltung zu einer Reihe von weiteren positiven Effekten: 

 höhere Aufmerksamkeit in der Lehrveranstaltung, 
 besseres Einprägen und Behalten des Lernstoffes, 
 gute Grundlage für die Wiederholung des Lernstoffes. 

Einen Fehler darf man allerdings nicht machen: Jedes Wort der 
Dozierenden ungezügelt mitschreiben. Nicht alle Details und Ge-
danken sind lohnenswert, sondern nur die zentralen Gedanken. 
Entwickeln Sie deshalb Ihr eigenes, optimales Mitschreibesystem. 
Ich habe in meiner Studienzeit den Weg gefunden, nur Kurzsätze 
und Schlagwörter in meine Mitschrift einzubringen. Zu Beginn bin 
ich übrigens auch dem Anfängerfehler erlegen, eine Unmenge 
niederzuschreiben. Das Resultat war, dass ich mit den teils sehr 
wirren Unterlagen nichts anfangen konnte. 

Abb. 25: Erfolgsrezepte für eine Mitschrift  

nur wichtiges Notieren

kurze Sätze oder Stichwörter notieren

unklare Sachverhalte schnell klären

Mitschrift zügig nach der Veranstaltung bearbeiten

Zusammenfassung schreiben

Inhalte mit anderen diskutieren

aus: Voss: Studi-Coach: Studieren für Anfänger (utb 3773), S. 96.

Außerdem gelingt dir die Balance zwischen Lernzeit, Puffer und Alltag, indem 
du regelmäßig und zwischendurch immer wieder ein wenig lernst:

Planen, planen und nochmals planen 21

• tragen Trainingszeiten und Ähnliches ein, wenn Sie regelmäßig Hobbys nach-
gehen, 

• notieren familiäre Verpflichtungen und
• Schlafenszeiten.
Durch diese Einträge ist ein Großteil der Woche bereits verplant, ohne dass Sie 
dies beeinflussen können. Die freien Felder beziehungsweise Zeiträume zeigen 
Ihnen, wie viel Zeit für eigenständiges Studieren zur Verfügung steht. In einem 
zweiten Schritt markieren Sie die frei gebliebenen Stellen und tragen die konkre-
ten Tätigkeiten ein, die in Ihrem Studium anstehen.

Nutzen Sie auch kleine Zeitfenster

Viele Studierende sitzen dem Irrtum auf, sinnvolles Arbeiten sei nur möglich, 
wenn ihnen mehr als ein oder zwei Stunden am Stück zur Verfügung stehen. Die 
meisten gehen davon aus, dass es sich erst gar nicht lohnt Aufgaben anzugehen, 
wenn lediglich wenige Minuten zur Verfügung stehen. Mit ein wenig Übung 
können aber selbst zehn oder 15 Minuten sinnvoll genutzt werden. Nutzen Sie 
einfach unterschiedliche Zeitfenster für unterschiedliche Tätigkeiten:

kleine Zeitfenster
(< 1 h)

mittlere Zeitfenster
(1 – 2 h)

größere Zeitfenster
(> 2 h)

Mitschriften aus Vorlesun-
gen wiederholen, zusam-
menfassen, ergänzen

ausführliches Wiederho-
len, Zusammenfassen und 
Lernen von Mitschriften

intensive, abwechslungs-
reiche Lerneinheiten für 
bevorstehende Prüfungen

kurze Texte lesen, längere 
Texte vorab überfliegen 
(Preview Skimming)

Vorbereitung von Seminar-
veranstaltungen durch 
Lesen der angegebenen 
Texte

Arbeit an einer Präsentati-
on oder einem Vortrag

einzelne Prüfungsthemen 
wiederholen (bspw. 
anhand von Karteikarten)

intensives Lernen für 
Prüfungen

intensives Lernen für 
Prüfungen

Bildersuche für 
Präsentationen

konzentriertes Lesen 
einschließlich Erstellen 
von Notizen und Zusam-
menfassungen

intensives Studieren 
umfangreicher/vieler Texte 

Brainstorming für eine 
wissenschaftliche Arbeit

Arbeit an einer größeren 
schriftlichen Arbeit

Arbeit an einer größeren 
schriftlichen Arbeit

Selbstmanagement und Zeitplanung22

eine schriftliche Hausar-
beit Korrektur lesen

Literaturrecherche für 
schriftliche Arbeit, Vortrag 
oder Prüfungsvorberei-
tung

intensive Arbeitssitzung in 
der Bibliothek

In diesem Bereich bietet 
es sich an, Fahrten mit 
Öffentlichen Verkehrsmit-
teln oder Mittagspausen 
zu nutzen.

Ein- bis zweistündige 
Arbeitsphasen sind ideal 
für hochkonzentriertes 
Arbeiten.

Stehen besonders lange 
Zeitspannen für Arbeiten 
zur Verfügung, sollten Sie 
von vornherein Pausen 
einplanen, um konzen-
triert arbeiten zu können.

Werkzeuge erfolgreicher Selbstorganisation

Pareto-Prinzip – oder sich auf das Wichtige konzentrieren

Das Pareto-Prinzip kann Ihnen helfen, sich im Studium auf die Dinge zu konzen-
trieren, die Ihnen den größten Nutzen bringen. Die so genannte 80-20-Regel geht 
ursprünglich auf den italienischen Ökonomen und Volkswirtschaftler Wilfredo 
Pareto zurück, der der Erzählung nach als begeisterter Hobbygärtner im Italien 
des 19. Jahrhunderts eine interessante Entdeckung machte: 20 % der Bäume und 
Sträucher in seinem Garten lieferten ganze 80 % des gesamten Ertrags. Dieses 
Prinzip konnte er auch in anderen Bereichen beobachten und auf ökonomische 
Zusammenhänge übertragen. 

aus: Koch: Studieren mit Köpfchen (utb 4316), S. 96f.
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Diese Checkliste vor Lernbeginn hilft beim effizienten Lernen:

	Handy ausschalten

	Musik ausschalten

	etwas zu trinken bereitstellen

	lüften, ggf. ausreichend heizen

	für ausreichend Beleuchtung sorgen

	Lernmaterial bereitlegen (auch Taschenrechner, Post-Its,  
 Textmarker usw.)

	alles, was nicht zum Lernen gebraucht wird, wegräumen

	von Anfang an genügend Pausen einplanen

	weitere Störfaktoren beseitigen (z.B. blinkende Lichter, Musik 
 der Mitbewohner*innen usw.)

Lerntyp C: Der/Die Prokrastinierende

Du hast kurz vor den Prüfungen schlaflose Nächte, weil du erst jetzt paukst? 
Dann hast du nicht nur zu knapp mit dem Lernen begonnen, sondern meis-
tens auch noch zu wenig gelernt. Tipp: Fang früher an!

3.1 | Prinzipien des Zeitmanagements 69

Planen Sie die Wochen genau!
Wochenpläne sind die wichtigste Zeiteinteilung, besonders während des 
Semesters. Erstellen Sie sich einen Wochenplan: Sie können ihn aufzeich-
nen wie die üblichen Stundenpläne aus Ihrer Schulzeit – oder Sie drucken 
sich eine Vorlage aus Ihrem E-Mail-Programm aus.

Tragen Sie zunächst alle obligatorischen und freiwilligen Vorhaben ein, 
die Sie bereits absehen können: regelmäßige Termine wie Lehrveranstal-
tungen, Treffen von Arbeitsgruppen, soziale Verpflichtungen und Verab-
redungen, Jobs, Zahnarzttermin, Sporttraining oder Haushaltstätigkeiten. 
Reservieren Sie auch Zeit für spontane Aktivitäten, beispielsweise am 
Wochenende. Nur über die Zeit, die neben diesen Ereignissen übrig bleibt, 
können Sie tatsächlich verfügen.

Erst jetzt überschauen Sie, wie viel Zeit Sie in dieser Woche für Ihr Ar-
beitsprojekt haben. Sehen Sie sich die Liste der definierten Arbeitsschritte an 
und verteilen Sie sie auf die vorgesehenen Zeitfenster Ihres Wochenplans. 
Legen Sie Beginn und Ende der Arbeitsphasen und so konkret wie möglich 
die Lernziele für die einzelnen Arbeitsschritte fest. Haben Sie alles unterge-
bracht, was Sie sich für diese Woche vorgenommen haben?

Falls nicht, müssen Sie die Arbeitszeit ausweiten oder die Gesamtpla-
nung verändern. Auf welche Aktivitäten könnten Sie verzichten? Welcher 
Termin lässt sich verschieben? Können Sie bei der Arbeit inhaltliche, 
eingrenzende Schwerpunkte setzen? Dabei sollten Sie auf keinen Fall auf 
freie Tage verzichten, damit Sie nicht die Fähigkeit verlieren, sich zu ent-
spannen und zu erholen.

Planen Sie für jeden Arbeitstag Pufferzeiten ein. Bewährt hat 
sich, die täglich vorgesehene Arbeitszeit nur zu zwei Dritteln mit 
konkreten Arbeitszielen zu verplanen. Die restliche Arbeitszeit 
sollten Sie für unvorhergesehene Schwierigkeiten reservieren – 
oder, wenn Sie schneller vorankommen, für einen weiteren Ar-
beitsschritt bzw. zur Entspannung nutzen.

Tipp

Unterteilen Sie Ihre Arbeitsphasen in kleinere Einheiten, an deren Ende 
jeweils eine kurze Pause steht. Als günstig hat sich eine Dauer von 60 bis 
90 Minuten erwiesen, gefolgt von fünf bis zehn Minuten Pause. Solche 
kurzen Pausen haben einen hohen Erholungswert. Nutzen Sie diese Zeit 
zur Entspannung, nicht zur Ablenkung!

aus: Püschel: Selbstmanagement und Zeitplanung (utb 3430), S. 69.
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Vor Beginn deiner Lernphase solltest du diese Punkte im Hinterkopf behal-
ten:

aus: Voss: Studi-Coach: Studieren für Anfänger (utb 4316), S. 63.

 3.4  Mit Methodik die Zeit managen 63 

 

3.4 Mit Methodik die Zeit managen 

3.4.1 ALPEN-Methode 

Ein paar Informationen zur Methode 
Die ALPEN-Methode ist eine simple Methode des Zeitmanage-
ments, die bei konsequenter Umsetzung mit wenigen Minuten 
Planungsarbeit pro Tag zur Erstellung eines schriftlichen (Monats-, 
Wochen- oder Tages-) Ablaufplans den Studienablauf zu strukturie-
ren hilft (vgl. Abb. 13). Die fünf Elemente werden mit fünf Buch-
staben festgemacht: A-L-P-E-N. 

Abb. 13: Schritte der ALPEN-Methode 

Aufgaben notieren 
Im ersten Schritt wird eine Art To-do-Liste erstellt, auf der alle 
Aufgaben, die für das formulierte Teilziel zu erledigen sind, notiert 
werden. Die Aufgaben sollten nach Art der Tätigkeit und dem Ort, 
an dem die Tätigkeit ausgeführt wird, sortiert werden.  

Länge schätzen 
Im nächsten Schritt ist ein geschätzter, realistischer Zeitplan zu 
erstellen. Der voraussichtliche Zeitaufwand mit einem Zeitlimit 

Aufgaben 
notieren

Länge 
schätzen

Pufferzeiten 
berück-

sichtigen

Entschei-
dung 
fällen

Nach-
kontrolle

Ein durchorganisierter Lernplan kann dir das Zeitmanagement erleichtern. 
Beginne nicht nur mit genügend Vorlaufzeit, sondern plane auch genügend 
Pausen ein:

aufzunehmen, es lerngerecht zu verankern und zu speichern,
eine kürzere, um das Gelernte zu wiederholen, eine Phase
von wenigen Tagen für den letzten Check-up und einige Ta-
ge Pufferzeit für unvorhersehbare Störungen sowie einen
ganzen unverplanten Tag vor jeder Prüfung. Mit etwas Puf-
ferzeit im Rücken arbeiten Sie ruhiger. Planen Sie auch min-
destens noch jeweils einen freien Tag für die Erholung zwi-
schen den abgelegten Prüfungen ein. 

Zeitschema 
skizzieren

56 Kapitel 4: Zeitplanung

Abbildung 1: Lernblöcke

Wissen 
aufnehmen,
verankern,
speichern

Gelerntes
wiederholen

Check-up
Puffer-

zeit

1 
Tag
frei

→ Prüfung

Abbildung 2: Lernplan

8 Wochen
lernen

2 Wochen
wieder-
holen

1 Woche
Check-up

4 Tage 
Pufferzeit

1 Tag frei

12 Wochen 
Lernzeit

Das Zeitschema für Ihren Lernplan könnte beispielsweise bei
3 Monaten Vorbereitungszeit ungefähr so aussehen wie in Ab-
bildung 2.

Wenn Sie mehr oder weniger Vorbereitungszeit zur Verfügung
haben, planen Sie Ihre Lernphasen entsprechend. Die Puf-
ferzeit und die Zeit für den Check-up sollten Sie möglichst

2.3 Zeitlimit
Setzen Sie zu Beginn einer Arbeitseinheit immer eine be-
grenzte Zeit für ein bestimmtes Thema fest und halten Sie
dieses Zeitlimit möglichst ein. Befassen Sie sich z.B. am Vor-
mittag drei Stunden – unterbrochen durch Pausen – mit 
Ihrem Thema A und wechseln Sie am Nachmittag für drei
Stunden zu Thema B. Setzen Sie dabei lieber kleinere Arbeits-
einheiten von 30 oder 40 Minuten als Marathonsitzungen von
mehreren Stunden an: „Weniger aber öfter“ sollte Ihre Devi-
se lauten.

Wie Sie schon aus Kapitel 2 wissen, kann Ihnen das Zeit-
limit auch helfen, vorübergehende Motivationstiefs zu über-
winden. Sagen Sie sich vor einer neuen oder schwierigen Ar-
beitseinheit: Ich habe genau eine halbe Stunde Zeit, um mir
darüber klar zu werden, worum es in diesem Buch geht. Da-
nach entscheide ich, ob ich es gründlich lesen will oder nicht.
Nach dieser Vororientierung fällt es Ihnen bestimmt leichter,
sich das Buch anschließend gründlich Schritt für Schritt zu
erarbeiten. Sie haben sich nämlich bereits mit dem Gegen-
stand vertraut gemacht, haben einen Überblick gewonnen
und festgestellt, wofür Sie das Buch ganz oder teilweise nut-
zen können.

mehrere kleine 
Arbeitseinheiten 

Zeitlimit wirkt 
motivierend 

592. Arbeitszeiten

Abbildung 3: Dreistündige Lerneinheit mit Pausen

30 Minuten 
lernen

5 Minuten 
Pause

30 Minuten 
lernen

5 Minuten 
Pause

30 Minuten 
lernen

15 Minuten 
Pause!

30 Minuten 
lernen

5 Minuten 
Pause

30 Minuten 
lernen

5 Minuten 
Pause

30 Minuten 
lernen

2 Stunden
Pause!

aus: Esselborn-Krumbiegel: Leichter lernen (utb 2755), S. 56, 59.
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Buchtipps Lernen:

Leichter lernen

Lernen, verstehen, Prüfungen meistern

Lernen und Wissen

Viel Stoff – schnell gelernt

Prüfungsangst bewältigen
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Was man als Ersti auf gar keinen Fall tun sollte:

… in der ersten Woche ein Namensschild auf den Pulli kleben, damit  
 sich der/die Dozierende deinen Namen merken kann.

… Eltern zur WG-Besichtigung mitnehmen. 
 Das ist kein Zeichen für Familienverbundenheit, 
 sondern sehr merkwürdig.

… wenn der/die Dozierende reinkommt, aufstehen 
 und „Guuuteeen  Moooorgen Herr/Frau XY“ 
 singen.

… darauf beharren, auf einem bestimmten Platz zu 
 sitzen. Die Zeit der Sitzordnung ist vorüber!

… melden und fragen, ob man zur Toilette gehen darf. Geh auf die 
 Toilette, geh nach Hause oder nach Hawaii. Dem/Der Dozierenden  
 ist das egal! 

… im Sekretariat anrufen und Bescheid sagen, wenn man krank ist. 

… nach der Krankheit zum/zur Dozierenden gehen und eine  
 Entschuldigung abgeben.

… viel zu früh kommen und sich in die erste Reihe setzen.

… sich an den Rand setzen, sodass die komplette Reihe gesperrt ist.

… am Ende der Vorlesung klatschen. Man klopft! Mit den Knöcheln! 
 Auf den Tisch!

… mit dem Abipulli rumrennen. Es ist nichts Besonderes, Abi zu haben, 
 das haben an der Uni alle!

… heimlich unterm Tisch am Handy sein. 

… übermotiviert ins Semester starten und sich ständig melden.  
 Letztendlich geht‘s nur darum, durch die Prüfung zu kommen!

… auf die Kneipentour oder den Kaffeeklatsch in der Cafeteria  
 verzichten. Dort findest du deine zukünftigen besten Freunde und 
 Freundinnen! 
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Allgemeine Buchtipps für das Studium:

Das Projekt Studium meistern

Selbstmangement und Zeitplanung

Studi-Coach: Studieren für Anfänger

Studieren mit Köpfchen

Wie sich andere das Studentenleben vorstellen    Wie es sein sollte

Wie die Realität aussieht
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studium.utb.de
Die kostenlose Erste-Hilfe-Website fürs Studium

Die Seite bietet

■ verlässliche Informationen und Tipps 
■ Inhalte aus utb-Studienratgebern namhafter Autor*innen
■ mehr als 55 Artikel zu den drei Bereichen
   wissenschaftliches Arbeiten
   wissenschaftliches Schreiben
   Präsentation und Prüfung
■ laufend neue Beiträge

Testleser*in werden!
Du studierst, liest gerne und hast Lust, unsere Bücher einem Praxistest  
zu unterziehen? Dann werde Testleser*in!

So einfach geht’s:  
Du wählst aus einer laufend aktualisierten 
Titelliste einen passenden Titel und 
bestellst ihn über das Testleser-Bestell- 
formular. Im Anschluss verfasst du inner-
halb von vier Wochen eine Rezension im 
utb-Shop. 

Das Online-Leserecht darfst du selbstverständlich als Dankeschön 
behalten! 

Alle Infos unter: https://www.utb.de/studierende/testleser-werden/
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Die wichtigsten Facts zum BAföG

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz fördert zur Chancengleichheit
im Bildungswesen die Ausbildung von Schüler*innen und Studierenden in 
Deutschland mit staatlichen Mitteln. Du willst auch davon profitieren?
Dann benötigst du die folgenden Formulare und Unterlagen:

	Die Formulare erhältst du beim BAföG-Amt deiner Hochschule oder 
online unter https://www.bafög.de/de/alle-antragsformulare-432.php

	Folgenden Unterlagen sind nötig: 
• Immatrikulationsbescheinigung für das aktuelle Semester 
• Bescheinigung deiner Krankenversicherung
Eventuell: 
• Mietvertrag (wenn du nicht bei den Eltern wohnst)
• Nachweis deines Vermögens (Kontoauszüge vom Tag der Antrag- 

stellung, Fahrzeugschein, Versicherungen etc.)
• Nachweis über Schulden (z.B. Kreditvertrag)
• Steuerbescheid beider Elternteile vom vorletzten Kalenderjahr
• Steuerbescheid des Ehepartners vom vorletzten Kalenderjahr
• Informationen oder Bescheide zu Geschwistern
• Geburtsurkunde der eigenen Kinder
• Nachweis deines Ausbildungsabschlusses und Praxiszeiten
• Aufenthaltstitel bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit

Wichtig! 
	Antragsformulare so früh wie möglich ausgefüllt und unterschrieben 

beim Amt abgeben, denn BAföG wird frühestens ab dem Zeitpunkt 
gezahlt, bei dem mindestens der formale Antrag beim BAföG-Amt ein- 
gegangen ist. Wichtig ist vor allem der formale Antrag, der Rest kann 
auch nachgereicht werden. Und nicht wundern, falls du Formulare  
nachreichen musst, an die du gar nicht gedacht hast. 

	Die Hälfte des Betrags ist geschenkt! Die andere Hälfte musst du  
frühestens fünf Jahre nach der Förderungshöchstdauer in kleinen Raten 
ohne Zinsen zurückzahlen.

	Du wirst vom Rundfunkbeitrag (GEZ) befreit (17,50 €/Monat gespart).

Lass dich von dem vielen Papierkram nicht entmutigen, es lohnt sich!

Du hast keine Idee, ob oder wie viel BAföG du bekommen könntest? 
Erste finanzielle Orientierung: https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

44

https://www.baf%C3%B6g.de/de/alle-antragsformulare-432.php
https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/


Spar- und Nachhaltigkeitstipps für Studierende

∗	 Semesterticket ausnutzen

Das Semesterticket (oft schon im Studienbeitrag inbegriffen) ist eine billige 
Alternative zum teuren Bahnticket, vor allem für Pendler*innen aus der 
nahen Umgebung. Urlaubstipp: gesamten Geltungsbereich ausnutzen und 
Umgebung erkunden. 
 
∗	 Fahrgemeinschaften bilden

Alternativ kann man auch (vor allem bei längeren Strecken) mit Mitfahr-
gelegenheiten oder Fernbussen Fahrtkosten sparen und/oder teilen. Vor 
allem Fahrgemeinschaften schonen den Geldbeutel – und das Klima! 
 
∗	 Nachhaltig einkaufen

Auch beim Einkaufen kann man sparen: Wer saisonale Produkte kauft, die 
aus Deutschland und/oder der eigenen Region stammen, spart Geld und 
schont nebenbei die Umwelt. Zusätzlich kann man auf Bio-, Fairtrade- und 
Nachhaltigkeitssiegel achten (sind bei manchen Produkten gar nicht viel 
teurer) und unnötige Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten vermeiden 
(falls notwendig, mehrfach benutzen). Wer auf Wasser aus Plastikflaschen 
verzichtet und auf Leitungswasser umsteigt, spart nicht nur Kosten, son-
dern trägt zur Rettung der Ozeane bei. 
 
∗	 Haushaltsbuch führen

Klingt zwar altmodisch, aber das Aufschreiben verschafft einen Überblick 
über die eigenen Ausgaben und zeigt direkt, wie es um das monatliche 
Budget steht. So gelingt das Sparen viel besser. Technikaffine Studierende 
führen das Haushaltsbuch als Excel-Tabelle. 
Damit kauft man auch bewusster nur die Dinge ein, die man wirklich 
braucht. So schont man nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die 
Umwelt, wenn weniger Lebensmittel weggeworfen werden (sonst einfach 
einfrieren Mittagessen vorkochen). 
 
∗	 Papierbergen vorbeugen

Wieso unnötig viele Dateien ausdrucken und Kleingeld verbraten, wenn 
die Ausdrucke hinterher sowieso wieder in den Papiermüll wandern? Meis-
tens kann man sie direkt am PC, Tablet oder Handy lesen und sogar in der 
digitalen Datei farbig markieren. Und falls man doch mal etwas Schwarz 
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auf Weiß braucht, dann lieber auf Recyclingpapier und am besten doppel-
seitig und zwei Seiten auf eine. 
 
∗	 Kaffee und Mittagessen selbst kochen

Wer kein Geld in der Cafeteria oder Mensa der Uni ausgeben möchte, 
kocht sich seine Mahlzeiten und seinen Kaffee/Tee ganz einfach am Tag 
vorher bzw. morgens zu Hause. Wer dazu noch nachhaltig und günstig  
leben möchte, legt sich am besten einen eigenen Thermo-Becher (oder 
eine gute Thermoskanne) zu. Und wer keine eigene Kaffeemaschine hat, 
kann mit dem To-go-Becher Geld sparen: In vielen Coffeeshops kostet der 
Kaffee weniger, wenn man seinen eigenen Kaffeebecher mitbringt.  
 
∗	 Weniger tierische Produkte essen

Wer weniger Milch, Käse, Eier und vor allem weniger Fleisch konsumiert, 
hilft nicht nur den Tieren, sondern auch der Umwelt, weil eine (rein) pflan-
zenbasierte Ernährung weniger Ressourcen verschwendet. Und wer die 
Tipps gleich in die Tat umsetzen möchte: Leckere und günstige vegane und 
vegetarische Rezepte findest du auf den Seiten 48 bis 51. 
 
∗	 Studentenrabatt nutzen und vergleichen

Als Studierender kann man in vielen Geschäften und Online-Shops durch 
Rabatte und Nachlässe sparen. Es empfiehlt sich, vor jedem Kauf zu prü-
fen, ob ein Studentenrabatt angeboten wird und die Preise auf mehreren 
Seiten zu vergleichen. Auch viele Veranstaltungen und kulturelle Angebote 
wie Kinos, Museen, Schwimmbäder etc. werden durch Studentenrabatte 
günstiger. Oft braucht man dafür den Studierendenausweis, also diesen am 
besten immer mitnehmen oder sich vorher informieren.   
 
∗	 Standby ausschalten

Stromkosten kann man sparen, indem man seine Elektrogeräte komplett 
ausschaltet und nicht nur sinnlos im Standby-Modus laufen lässt, wenn 
sie nicht benutzt werden. Man kann aber auch noch mehr Strom sparen: 
Wäsche aufhängen statt den Trockner nutzen, auf Energiesparlampen um-
steigen oder die Klimaanlage bzw. Heizung nicht ständig laufen lassen (vor 
allem nicht, wenn das Fenster offen ist).
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Schnelle und einfache Rezepte
 
Du hast genug von Nudeln mit Pesto, aber trotzdem keine Zeit und kein Geld 
für ausgefallene und gesunde Gerichte? Die Zeiten von Aufwärm-Fastfood 
und zuckerhaltigen Softdrinks sind vorbei!

Wir zeigen dir fünf schnelle und kreative Rezepte für eine ausgewogene 
Ernährung, die man als Studierender ganz einfach nachmachen kann. Da-
bei musst du beim No-cook-Rezept nicht einmal den Herd oder Backofen 
benutzen, das 3-Zutaten-Gericht zauberst du dir aus Resten aus deinem 
Kühlschrank und der vegane Nachtisch überzeugt dich davon, dass eine 
nicht-tierische Ernährung auch bei dir Zuhause möglich ist! Zusätzlich gibt’s 
neben den Mahlzeiten auch noch zwei leckere Smoothie-Rezepte, die dei-
nen Körper und deinen Kopf während des Lernes fit halten – und dazu noch 
lecker schmecken!
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No-cook-Rezept: Mexikanischer Gemüse-Couscous
♥   Zubereitungszeit: 10 Min. + 10 Min. Quellzeit
♥   vegetarisch bzw. vegan

© Julia Jordan
Zutaten für 1 Studi:
• 100 g Couscous
• 1 Dose Gemüsemais
• 1 Dose rote Kidney-Bohnen
• weiteres Gemüse deiner Wahl oder was der Kühlschrank gerade zu bieten hat
• 1 EL Tomatenmark oder 4 EL passierte Tomaten
• etwas Sojasauce
• mindestens 100 ml heißes Wasser aus dem Wasserkocher 
• Gewürze wie Salz, Pfeffer, Chilipulver, Basilikum etc.
• nach Belieben: geriebenen Käse wie Parmesan

Zubereitung:
1. Füge in einem Topf mindestens 100 ml heißes Wasser aus dem Wasserkocher zum 

Couscous hinzu und lasse den Couscous (nach Belieben mit etwas Brühe) bei geschlos-
senem Deckel ca. 10 Minuten ziehen.

2. Öffne das Dosengemüse und lasse es abtropfen. Schneide es bei Bedarf klein.
3. Vermische in einer großen Schüssel den aufgequollenen, warmen Couscous mit dem 

Gemüse und dem EL Tomatenmark bzw. den 4 EL passierten Tomaten. Je nach Belie-
ben kann nun auch noch geriebener Käse beigemischt werden.

4. Würze den Couscous-Salat mit den Kräutern deiner Wahl. Falls er dir zu trocken vor-
kommt, können noch etwas Öl oder zerlassene Butter, mehr Sojasauce oder passierte 
Tomaten hinzugefügt werden.

Geheimtipp: Falls du (Frühlings-)Zwiebeln und/oder Essiggurken nimmst, lasse den 
Couscous-Salat einige Stunden ziehen. Danach schmeckt er noch intensiver!

© Jennifer Zajonz
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3-Zutaten-Gericht: Kichererbsen-Spinat-Curry
♥			Zubereitungszeit: 15 Min.
♥   vegan

© Julia Jordan
Zutaten für 1 Studi:
• 1 Dose Kichererbsen
• 150 g gefrorenen Blattspinat
• 1 Dose Kokosmilch
• 1 EL Öl
• Gewürze wie Curry, Salz, Pfeffer, Chilipulver, Koriander etc.
• nach Belieben: Currypaste, Zitronensaft oder weiteres Gemüse

Zubereitung:
1. Den gefrorenen Spinat in der Pfanne auftauen lassen.
2. Die Dose Kichererbsen abtropfen lassen und mit dem Spinat und dem Öl in der Pfanne 

kurz anbraten.
3. Die Kokosmilch hinzufügen und das Gemüse darin zuerst aufkochen und dann ca. 5–10 

Minuten köcheln lassen. Mit einem TL Curry und je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, 
Chili, Koriander etc. würzen.

Geheimtipp: Falls frischer Spinat genutzt wird: Diesen erst kurz vor Ende dazugeben und 
zusammenfallen lassen. Als Beilage eignen sich Reis, Naanbrot oder Nudeln.

© Jennifer Zajonz
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Veganer Nachtisch: Erdnuss-Cookies
♥	  Zubereitungszeit: 5 Min. + 15 Min. Backzeit
♥   Für Allergiker*innen: enthält Erdnüsse
♥   vegan

© Julia Jordan
Zutaten für ca. 30 Stück:
• 300 g Mehl 
• Mehl zum Ausrollen
• 1 Messerspitze Backpulver
• 125 g vegane Margarine, zimmerwarm
• 40 g weißen oder braunen Rohrzucker
• 150 g Erdnussbutter
• 25 ml Ahornsirup

Zubereitung:
1. Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze/160°C Umluft vorheizen und Blech/e mit 

Backpapier auslegen.
2. Alle Zutaten mit einem Rührgerät oder den Händen zu einem glatten Teig verkneten.
3. Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche ca. einen halben Zentimeter dick 

ausrollen und mit einem runden Glas o.ä. Kekse ausstechen.
4. Im Backofen ca. 15 Minuten backen, bis die Kekse goldbraun sind.
5. Auskühlen lassen und/oder sofort genießen!

Geheimtipp: Cookies mit Marmelade bestreichen und aufeinander stapeln: Schon hat man 
einen fruchtigen Doppelkeks!

© Jennifer Zajonz
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Grüner Smoothie
♥   Zubereitungszeit: 5 Min.
♥   vegan

© Julia Jordan

Zutaten für 1 Studi:
• 1 Mango
• 1 Avocado
• ein paar Blätter frischen bzw. einen kleinen 

Würfel Tiefkühlspinat
• 250 ml Hafermilch
• 2 EL Agavendicksaft

Zubereitung:
Die Avocado und Mango schälen, entkernen und 
klein schneiden. Obst (zerkleinerte Avocado und 
Mango), Spinat und Hafermilch miteinander pürie-
ren. Nach Belieben mit Agavendicksaft süßen. 

Geheimtipp: Durch den Spinat erhält der Smoothie 
eine kräftige grüne Farbe!

Karibischer Smoothie
♥   Zubereitungszeit: 5 Min.
♥   vegan

Zutaten für 1 Studi:
• 1 Banane
• 1 Kiwi
• nach Belieben: etwas Honigmelone
• 200 ml Ananassaft
• 4 EL (oder nach Belieben mehr) Kokosnussmilch

Zubereitung:
Die Banane und Kiwi schälen und in kleine Stücke 
schneiden. Nach Belieben auch etwas Honigme-
lone klein geschnitten hinzufügen. Das Obst, den 
Ananassaft und die Kokosnussmilch miteinander 
pürieren. 

Geheimtipp: Je mehr Kokosnussmilch hinzugefügt 
wird, desto cremiger bzw. dickflüssiger und ge-
schmacklich intensiver (Kokos) wird der Smoothie!
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Studentisches Glossar
Abgabetermin 
Frist für die Einreichung eines Dokuments, die einem Studierenden etwa 
12 Stunden vorher einfällt

Bachelor 
nicht zu verwechseln mit: Der Bachelor (Kuppelshow eines Privatsenders); 
„Bei uns damals gab’s das noch nicht. Da war das nur eine Zwischen- 
prüfung und kein Abschluss“

BAföG 
Amt, das mehr über dich weiß, als deine eigene Mutter

Bib 
niemals: Bibliothek oder Bücherei. Ort, der vor den Prüfungen voll und 
sonst leer ist

Blockseminar (bzw. -veranstaltung) 
ausufernde Veranstaltung, die sich über das ganze Wochenende zieht, 
deren Inhalt sich aber auf zwei Stunden begrenzen ließe

Campus 
natürliches Habitat des gemeinen Studierenden an der Uni

Dozierender 
Person, die während einer Vorlesung vorne steht und 
PowerPoint-Folien durchklickt

ECTS/Credits 
Preis für all die Mühen

Essay 
kritische Kurzhausarbeit; Rat der Gymnasiallehrer*innen 
ernst nehmen und unbedingt vermeiden

Exmatrikulation 
universitäres Schreckgespenst; Gedanke an Exmatrikulation reüssiert  
teilweise in kurzzeitiger Motivation

Hausarbeit 
auch: Kampf mit Word-Formatierungen und Aneinanderreihung von  
Zitaten

Hörsaal 
Ort, der immerhin im Sommer einigermaßen kühl und im Winter beheizt ist

Klausur 
Ideal: Dozierender stellt eine schriftliche Frage, Studierender antwortet 
schriftlich. Realität weicht sehr weit vom Ideal ab.
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klausurrelevant 
Alarmwort, das ein Dozierender während einer Vorlesung gebraucht,  
um die schlafenden Studierenden zu wecken

Kommiliton*innen 
Leidensgenoss*innen, in jedem Fall zu duzen (außer man studiert Jura)

Markern 
Vorgang der bunten Einfärbung ganzer Lehrbuchseiten

Master 
(zum. M. of Disaster), angestrebter Abschluss nach dem Bachelor

Matrikelnummer 
Ziffernfolge, die jegliche Information über die/den betreffenden Studierenden 
enthält

mündliche Prüfung 
Ideal: angeregter fachlicher Dialog zwischen Dozierenden und Studieren-
den. Realität: Fragenmonolog mit Schweigen seitens des Studierenden

Mensa 
Versuchslabor der Lebensmittelindustrie, frei nach dem Motto: auf den ein 
oder anderen Studierenden mehr oder weniger kommt es auch nicht an

Mitschrift 
unleserliches Gekritzel, verziert mit Strichmännchen und Schiffeversenken,  
das während einer Vorlesung entsteht

Motivation 
Error 404 --- not found

Nudeln mit Pesto 
studentisches Grundnahrungsmittel und Standardantwort auf die Frage: 
„Und? Was kochst du heute?“

Professor*in 
unantastbares Wissensmonopol

Prokrastination 
verbreitetste Krankheit unter Studierenden

Prüfung 
allgemeiner Begriff für eine Foltermethode der Dozierenden. Eine Prüfung 
kann in der Ausprägung einer Klausur, einer mündlichen Prüfung, einem 
Referat, einer Hausarbeit oder eines Essays vorkommen

Prüfungsordnung 
unverständliche To-do-Liste für jeden einzelnen Studiengang, die sich  
ständig ändert
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Prüfungsphase 
Zeit vor den Klausuren, in der Studierenden einfällt, dass sie ja eigentlich 
studieren

Referat 
Möglichkeit, einen Wikipedia-Artikel vor einem uninteressierten Publikum 
vorzutragen

Regelstudienzeit 
aus der universitären Mythologie: Abschluss eines Bachelorstudiums in 
sechs Semestern

Semester (aka Vorlesungzeit) 
drei Monate, in denen die Möglichkeit besteht, am universitären  
Bespaßungsprogramm teilzunehmen

Semesterferien (aka vorlesungsfreie Zeit) 
Zeit, um das Gleiche zu tun wie im Semester – bloß ohne schlechtes 
Gewissen

Seminar 
universitäre Schulstunde

Skript 
entweder: unübersichtlicher PowerPoint-Foliensatz oder:  
Möglichkeit, eine Vorlesung Wort für Wort nachzuvollziehen

Sprechstunde 
Möglichkeit, wichtige Anliegen möglichst auf 5–10 Sek.  
reduziert dem Dozierenden vorzutragen

Tutorium 
universitäre Schulstunde mit „Schüler*innen“ als „Lehrer*innen“

Übung 
gemeinschaftliches Aufgabenlösen

Vorlesung 
Veranstaltung, in der die Dozierenden ihr Skript wörtlich  
ablesen. Gelegentlich werden auch PowerPoint-Folien eingesetzt, damit 
die Studierenden selbst das Skript von der Wand ablesen können

WG 
vgl. Big Brother, Promi Big Brother (und teilweise Dschungelcamp)

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter*in 
wird, wenn er/sie ausgewachsen ist, vielleicht mal Professor*in

Wohnheim 
natürliches und organisches Habitat des Studierenden
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Studientipps und Wissenswertes
 utb.de
 studium.utb.de
 studium.utb.de/testleser-werden
 blog.utb.de
 utb-studi-e-book.de

instagram.com/utb_verlag_studium/

twitter.com/utb_stuttgart

facebook.com/UTBStuttgart 
facebook.com/Studiertier

utb.de/newsletter/
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