Wissenschaftliches
Schreiben
Ob

Bachelor-

oder

Masterthesis,

bei

dem

Schreiben

einer

wissenschaftlichen Arbeit gibt es viele Regeln einzuhalten. Da es
manchmal gar nicht so einfach ist, sich an einen wissenschaftlichen
Schreibstil zu gewöhnen, haben wir euch hier einige der wichtigsten
Websites

und

Links

mit

Tipps

rund

um

genau

dieses

Thema

zusammengefasst. So kann eurer Arbeit nichts mehr im Weg stehen!
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Rund ums Thema
- - - - - - - Wie sieht eine gute wissenschaftliche Arbeit aus? Welche Regeln muss ich beachten?
Und wo fange ich überhaupt an?
Auf wissenschaftliches-arbeiten.de findet ihr Antworten auf genau diese Fragen. Die
Website bietet verschiedene Kapitel von den Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit
bis hin zu nützlichen Mustern und Bausteinen.

Jedes Kapitel ist in spezifische Unterpunkte eingeteilt, welche euch unter anderem
zeigen, wie man wissenschaftlich recherchiert, argumentiert und zitiert.
Darüber hinaus liefert die Website nicht nur Informationen zum Aufbau einer
wissenschaftlichen Arbeit, sondern auch ganze Formulierungsbausteine. Sogar bei
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der Themenfindung und dem Zeitmanagement unterstützt sie euch und am Ende gibt
es noch eine Checkliste für die Schlusskorrektur.

Eine weitere hilfreiche Quelle findet ihr in dem Schreibportal der Universität Leipzig.
Hier wird beispielsweise das Thema Stilistik ausführlich besprochen und sogar mit

Übungsaufgaben unterstützt. Auch die Texte zu Layout und Struktur einer
wissenschaftlichen Arbeit sind empfehlenswert. Besonders zu beachten ist hier der
Unterpunkt Logische Fehlschlüsse, der sich mit möglichen Problemen einer
Argumentation befasst.

Wem jetzt noch Informationen zur erfolgreichen Arbeit fehlen, der findet diese
garantiert in diesem Text des Instituts für Kultur- und Sozialanthropologie der
Universität Wien. Dieses ausführliche Dokument ist ebenfalls in einzelne Kapitel
unterteilt und dadurch ideal zur Beantwortung spezifischer Fragen geeignet.
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Weitere Tipps und Tricks
- - - - - - - - - - Auch auf e-follows.net findest du unter diesem Link viele hilfreiche Beiträge. Ob Tricks
für Word oder verschiedene Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben; auf dieser
Website finden sich einige sinnvolle Ratschläge zu den Bereichen einer Arbeit, die
leicht vergessen werden.

Wer sich noch unsicher ist, was das tatsächliche Schreiben einer Arbeit betrifft, dem
empfehlen wir es, sich die Sprach- und Schreibtipps des Instituts für Optionale Studien
(IOS) der Universität Duisburg-Essen anzuschauen. Hier finden sich PDF-Dokumente
zu

Themen

wie

Tempusgebrauch

und

Kommasetzung,

aber

auch

auf

Textverständlichkeit und -verknüpfung wird hier Wert gelegt.

Zu guter Letzt findet ihr unter diesem Link von der Justus-Liebig-Universität in Giessen
Informationen zu Plagiaten, insbesondere zu der Frage, ab wann ein Plagiat vorliegt.

“
Schreibe kurz und sie werden es lesen. Schreibe klar und sie werden es
verstehen. Schreibe bildhaft und sie werden es im Gedächtnis behalten.
-Joseph Pulitzer
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