Leitfaden für die Abfassung von schriftlichen Arbeiten
Dieser Leitfaden gibt grundlegende Vorgaben für die Abfassung von schriftlichen Arbeiten.
Hierzu gehören Hausarbeiten, BA-Arbeiten und MA-Arbeiten.
Bevor Sie eine Hausarbeit, BA- oder MA-Arbeit schreiben, besprechen Sie diese mit mir. Hierzu
reichen Sie mir per email einen Abstract ein, der auf ein bis zwei Seiten Ihre These (was wollen
Sie argumentieren/ zeigen/ belegen oder widerlegen), Ihren Argumentationsgang (Gliederung:
wie bauen Sie Ihr Argument auf) und die zu verwendende Literatur (s.u.) aufführt. Sie sollten
bereits eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und sich ein erstes Bild über den
Stand der wissenschaftlichen Diskussion verschafft haben. Jede Hausarbeit muss in einem sinnvollen Zusammenhang zum Thema des Seminars stehen, in dem diese geschrieben wurde.
Hausarbeiten
Das Ziel einer Hausarbeit ist es, eine auf das Seminarthema bezogene Fragestellung eigenständig
zu bearbeiten. Sie sollten in der Hausarbeit mehrere der verwandten Texte des Seminars sowie
weitere relevante Literatur aufgreifen (insgesamt ca. 5-10 Quellen). Hausarbeiten haben einen
Umfang von ca. 6.000 Wörtern, sind klar strukturiert, haben einen nachvollziehbaren Argumentationsgang und weisen weder Grammatik- noch Rechtschreibfehler auf. Vermeiden Sie alle Exkurse sowie Ausführungen, die nicht der Beantwortung der Fragestellung dienen. Arbeiten mit
gravierenden formalen Fehlern werden unbenotet zurückgegeben.
BA-Arbeiten
Das Ziel einer BA-Arbeit ist es, grundlegende Kenntnisse in einem eingegrenzten Gebiet
sowie die Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten nachzuweisen. Hierzu gehören die Entwicklung einer klaren Fragestellung und die Durchführung einer eigenständigen
Literaturrecherche. BA-Arbeiten haben einen Umfang von max. 16.000 Wörtern, sind klar strukturiert, haben einen nachvollziehbaren Argumentationsgang und weisen weder Grammatik- noch
Rechtschreibfehler auf. Vermeiden Sie alle Exkurse sowie Ausführungen, die nicht der Beantwortung der Fragestellung dienen. Arbeiten mit gravierenden formalen Fehlern werden unbenotet
zurückgegeben.
MA-Arbeiten
Das Ziel einer MA-Arbeit ist es, umfassende Kenntnisse in einem eingegrenzten Gebiet
sowie die Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten nachzuweisen. Hierzu gehören die Entwicklung einer klaren und theoretisch begründeten Fragestellung sowie die Durchführung einer ausführlichen Literaturrecherche. MA-Arbeiten haben im Master of European Studies einen Umfang von ca. 25.000 Wörtern (bei anderen Studiengängen bitte die Prüfungsordnung konsultieren), sind klar strukturiert, haben einen nachvollziehbaren Argumentationsgang
und weisen weder Grammatik- noch Rechtschreibfehler auf. Vermeiden Sie alle Exkurse sowie
Ausführungen, die nicht der Beantwortung der Fragestellung dienen. Arbeiten mit gravierenden
formalen Fehlern werden unbenotet zurückgegeben.

“The Magic Eight”
Regeln für die Abfassung von schriftlichen Arbeiten
•

Fragestellung: Beginnen Sie Ihre Arbeit mit einer Fragestellung, also mit der Benennung
dessen, was Sie herausfinden möchten! Erst die Fragestellung gibt Ihrer Arbeit die notwendige Orientierung. Eine Fragestellung ist immer eng begrenzt und auf ein spezifisches Erkenntnisinteresse bezogen. Sie sollte sich normalerweise auf ein Thema beziehen, dass auch in der
wissenschaftlichen Literatur behandelt wird.

•

Literaturüberblick: Nehmen Sie zumindest bei MA-Arbeiten eine systematische Literaturrecherche vor, d.h. checken Sie die letzten fünf bis zehn Jahrgänge der wichtigsten Zeitschriften in Ihrem Fachgebiet nach einschlägiger Literatur! Beschränken Sie sich hierbei nicht
nur auf die Bibliothek der Viadrina, sondern fahren Sie ggbfls. nach Berlin. Ohne systematische Literaturrecherche sind Sie blind und haben keine Ahnung, was der Stand der Dinge in
Bezug auf Ihre Fragestellung ist.

•

Stringenz: Verfolgen Sie in Ihrer Arbeit ein (!) zentrales Argument! Sie haben dieses
Argument normalerweise dann gefunden, wenn Sie es in einem Satz mit maximal einem Nebensatz ausdrücken können und wenn mindestens zwei Freunde/ Bekannten diesen Satz nach
einmaligem Hören verstanden haben. Fangen Sie vorher nicht an, Ihre Arbeit zu schreiben.

•

Kreativität: Seien Sie phantasievoll und entwickeln Sie nach Möglichkeit eine eigenständige Argumentation. Vorbedingung hierfür ist allerdings, dass Sie sich des Standes der
Literatur vergewissert haben und dass Sie Ihre eigene Argumentation in Absetzung zu anderen Argumenten aus der Literatur entwickeln können.

•

Gliederung: Achten Sie auf eine klare und in sich logische Gliederung! Verwirren Sie
Ihren Dozenten nicht mit einer unklaren Struktur und lassen Sie alle Exkurse etc. weg. Sie
sollen nicht die Masse ihres Wissens, sondern die Fähigkeit zum exakten wissenschaftlichen
Arbeiten unter Beweis stellen.

•

Präzision: Schreiben Sie in kurzen und vor allem präzisen Sätzen! Unklare Sätze machen
mir die Arbeit unnötig schwer und führen im Wiederholungsfall zu schlechter Laune. Belasten Sie Ihre Arbeit nicht mit unnötigen Aussagen, die Ihrem Argument nicht weiter helfen.
Ein unnötiger Satz ist ein falscher Satz.

•

Formales: Checken Sie Rechtschreibung, Grammatik und korrekte Fußnotenformatierung
sowie Literaturangaben! Falls Sie die Sprache, in der Sie Ihre Arbeit abfassen nicht perfekt
beherrschen, dann bemühen Sie Hilfe von Dritten. Jeder Fehler bringt zum Ausdruck, dass
Sie Ihre eigene Arbeit nicht ernst nehmen. Warum sollte ich Ihre Arbeit dann ernst nehmen?
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Beurteilungsbogen für schriftliche Arbeiten
Studentin/Student:
Thema:
Note:

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

klare, interessante
Fragestellung
Rezeption einschlägiger Forschung
Stringente und klare
Argumentation
eigenständige
Argumentation
Klare und überschaubare Gliederung
klare, verständliche
Sprache
formal korrekt (Deckblatt, Zitierweise, etc.)

Fragestellung unklar
keine Bezugnahme auf
einschlägige Forschung
Argumentation inkohärent, unlogisch
bloßes additives Referieren von Textgrundlagen
Unüberschaubare Gliederung
Sprache unverständlich
oder fehlerhaft
schwere formale Mängel
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