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Was will der Autor uns damit sagen?
Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt
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Wozu dienen Hausarbeiten in der 

Philosophie?

Eine gute Hausarbeit erfüllt gewisse Kriterien …

Aber welche Kriterien?

Was erwarten die Lehrende eigentlich von einer Hausarbeit?

Und wozu dient eine Hausarbeit in der Philosophie?

Was denken Sie, das wir von Ihnen wollen?
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Wozu dienen Hausarbeiten in der 

Philosophie?

Grundfertigkeiten:

1. Zeigen, dass man die jeweiligen Theorien und Argumenten verstanden hat

2. Zeigen, dass man das Material analysiert hat

3. Zeigen, dass man das Material verständlich vermitteln kann

4. Zeigen, dass man wissenschaftlich schreiben kann

 Dies sind Grundfertigkeiten

 Man muss also erst versuchen, diese Fertigkeiten zu erwerben

 1-3 sind Fertigkeiten, die auch in einer Klausur überprüft werden
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Wozu dienen Hausarbeiten in der 

Philosophie?

Fortgeschrittene Fertigkeiten:

1. Zeigen, dass man philosophische Fragen und Probleme identifizieren 

kann

2. Zeigen, dass man philosophische Thesen und Argumente überprüfen

kann

3. Zeigen, dass man philosophische Thesen und Argumente entwickeln

kann

 Dies sind immer mehr fortgeschrittene Fertigkeiten

 Diese Fertigkeiten kann man erst entwickeln und anwenden, wenn man die 

Grundfertigkeiten erworben hat
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Wozu dienen Hausarbeiten in der 

Philosophie?

Erster Fehler:

Versuchen Sie nicht, eine philosophische Argumentation oder Kritik zu 

entwickeln, wenn Sie die Theorie oder den Text noch nicht genügend verstanden 

haben!

Versuchen Sie also erst, die jeweilige Argumentation oder These angemessen 

und vollständig zu rekonstruieren!

Die schlechtesten Leser sind die, welche wie plündernde Soldaten verfahren: sie 

nehmen sich einiges, was sie brauchen können, heraus, beschmutzen und 

verwirren das Übrige und lästern auf das Ganze – Nietzsche
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Wozu dienen Hausarbeiten in der 

Philosophie?

Anfänger (Semester 1-2) sollen sich hauptsächlich darauf beschränken, die 

Grundfertigkeiten zu üben und zu entwickeln. Schreiben Sie, wenn möglich, die 

Klausur und kurze Essays

Studierende der mittleren Stufe (3-5 Semester) sollen allmählich die höhere 

Fertigkeiten üben und entwickeln, z.B. in HS Hausarbeiten

In der Bachelorarbeit müssen Sie all diese Fertigkeiten anwenden

Masterstudierende müssen immer all diese Fertigkeiten anwenden

Wählen Sie also die richtige Herausforderung für das Stadium ihres Studiums!
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

Sie schreiben eine Hausarbeit über ein Thema…

Was ist aber ein Thema?

Wie wählen Sie ein Thema?
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Sie schreiben also nicht bloß über ein Thema – Sie brauchen eine Frage!
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Sie schreiben also nicht bloß über ein Thema – Sie brauchen eine Frage!

Schlecht: 

„ich werde die Protokollsatzdebatte zwischen Carnap und Neurath besprechen“

12



Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Sie schreiben also nicht bloß über ein Thema – Sie brauchen eine Frage!

Besser: 

„ich werde untersuchen, wie Carnap Neuraths Einwand, dass auch 

Protokollsätze revidierbar seien, erwidert“
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Sie schreiben also nicht bloß über ein Thema – Sie brauchen eine Frage!

Schlecht: 

„Ich werde Descartes’ ontologischen Gottesbeweis besprechen“
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Sie schreiben also nicht bloß über ein Thema – Sie brauchen eine Frage!

Besser: 

„Ich werde untersuchen, wie Descartes in seinem Gottesbeweis das Wesen 

Gottes auffasst“

15



Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Sie schreiben also nicht bloß über ein Thema – Sie brauchen eine Frage!

Schlecht: 

„Ich werde über die Ethik der Abtreibung schreiben“
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Sie schreiben also nicht bloß über ein Thema – Sie brauchen eine Frage!

Besser: 

„Ich werde untersuchen, wie Vertreter der deontologischen Ethik für das Recht 

auf Abtreibung argumentieren“
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Wer Großes will, muß sich zusammenraffen:

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,

Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 

- Goethe
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Schlecht: Ich werde untersuchen, wie Kant Hume rezipiert
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Schlecht: Ich werde untersuchen, wie Kant Hume rezipiert

=> Setzt Erkenntnis von Kant und Hume voraus, und Erkenntnis von relevanten 

Stellen!
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Besser: Ich werde untersuchen, wie Kant in den Prolegomena Humes 

Unterschied zwischen Matters of Fact und Relations of Ideas rezipiert

=> Fokussiert auf eine bestimmte These und auf bestimmte Textstellen
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Schlecht: Ich werde über Platons Ideenlehre schreiben
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Schlecht: Ich werde über Platons Ideenlehre schreiben

=> Umfasst fast alle Hauptaspekte der Philosophie Platons, die eine riesige 

Wirkung und Rezeptionsgeschichte hatte
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Besser: Ich werde überprüfen, wer Recht hat in der Debatte über die 

Abwesenheit der Theorie der Formen in Platons Theätet
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas

Vermeiden Sie:

1. Themen, die eigentlich das Material des ganzen Seminars umfassen

2. Themen, für die Sie zu mehreren wichtigen Fragen und Debatten eine 

Stellung nehmen müssen

3. Themen, die das Seminarthema überschreiten
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas:

Ein gutes Hausarbeitsthema kann sehr eingeschränkt sein: Sie können z. B. die 

Details und die Folgen einer einzigen These, eines einzigen Arguments, oder 

eines einzigen Begriffs völlig analysieren.
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

Ein Hausarbeitsthema ist angemessen eingeschränkt, und betrifft also einen 

spezifischen Aspekt eines Seminarthemas:

Bei der Themenwahl orientieren Sie sich am besten an Fragen und Streitpunkten 

in der Literatur

=> Relevante Literatur suchen!
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Der erste Schritt – Die Themenwahl

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation
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Der erste Schritt – Argumentstruktur und 

Textstruktur

In einer Hausarbeit beantworten Sie eine eingeschränkte Interpretations- oder 

Bewertungsfrage anhand einer eigenständigen Argumentation

In einer Hausarbeit paraphrasieren Sie nicht nur, was der Text oder die Literatur 

sagt; Sie bieten in eigenen Worten eine eigene Argumentation
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Argumentstruktur und Textstruktur

Eine Hausarbeit ist ein Text, in dem eine Argumentation formuliert wird

Was ist aber eine Argumentation?

Wie argumentieren Sie in Ihren Hausarbeiten?

Wie strukturieren Sie Ihren Text?
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung

Den Haupttext

Ein Fazit

=> Was enthalten diese Teile?
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung

Den Haupttext

Ein Fazit

=> „Tell them what you‘re going to tell them; then tell them; then tell them what 

you told them“
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

Den Haupttext => „tell them“

Ein Fazit => „tell them what you told them“

=> „Tell them what you‘re going to tell them; then tell them; then tell them what 

you told them“
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

1. Motivierung der Fragestellung: Warum soll man sich diese Frage stellen?

2. Ihre Antwort: Wie werden Sie in diesem Text die Frage beantworten?

3. Skizze Ihres Arguments: Wie werden Sie für Ihre Antwort argumentieren?

Eine gute Vorrede muß zugleich die Wurzel und das Quadrat ihres Buchs sein

- Schlegel
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

1. Motivierung der Fragestellung: Warum soll man sich diese Frage stellen?

Die Einleitung beinhaltet eine Problemstellung, und eine klare und genaue 

Darstellung des Problems

Wenn Sie kein genaues Problem identifiziert und formuliert haben, haben Sie 

keine Hausarbeit

Dieses Problem wurde entweder in der Literatur hervorgehoben, im Seminar 

angesprochen, oder von Ihnen identifiziert
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

2. Ihre Antwort: wie werden Sie in diesem Text die Frage beantworten?

Die Einleitung beinhaltet eine genaue und klare Formulierung Ihrer Antwort auf 

die Fragestellung

Wenn Sie keine genaue Antwort formuliert haben, haben Sie keine Hausarbeit

Diese Antwort ist entweder eine von Ihnen zugestimmte Lösung aus der 

Literatur, oder eine von Ihnen gefundene Lösung
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

3. Skizze Ihres Arguments: Wie werden Sie für Ihre Antwort argumentieren?

Die Einleitung beinhaltet eine genaue und klare Zusammenfassung des 

Arguments Ihres Texts

Wenn Sie keine genaue und klare Argumentation haben, haben Sie auch keine 

Hausarbeit
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

3. Skizze Ihres Arguments: wie werden Sie für Ihre Antwort argumentieren?

Die Zusammenfassung ist die Reihenfolge der Argumentationsschritten, nicht die 

Reihenfolge der Themen

Schlecht: “Im ersten Abschnitt bespreche ich Descartes’ Gottesbeweis. Im 

zweiten Abschnitt bespreche ich den Unterschied zwischen klare und deutliche 

Ideen. Im dritten Abschnitt bespreche ich die Idee von Gott.”

=> Warum besprechen Sie diese Themen? Und warum in dieser Reihenfolge?
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

3. Skizze Ihres Arguments: wie werden Sie für Ihre Antwort argumentieren?

Die Zusammenfassung ist die Reihenfolge der Argumentationsschritten, nicht die 

Reihenfolge der Themen

Besser: “Im ersten Abschnitt argumentiere ich, dass Descartes’ Gottesbeweis auf 

der Idee vom Wesen Gottes beruht. Im zweiten Abschnitt zeige ich, dass

Descartes’ Ideen als Prämissen für starke Beweise zulässt, wenn diese Ideen 

klar und deutlich sind. Im dritten Abschnitt argumentiere ich, dass die Idee von 

Gott, worauf Descartes sein Gottesbeweis stützt, Descartes’ Kriterium eines 

klaren und deutlichen Idee erfüllt”
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Eine Einleitung => „Tell them what you‘re going to tell them“

Ein Text soll keine historischen oder biographischen Hintergrundsinformationen 

enthalten, die keine Rolle im Argument spielen!

Vermeiden Sie also biographische Skizzen jeder Art!
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

Der Haupttext enthält alle wichtige Argumentationsschritte und den 

konzeptuellen Rahmen:

1. Alle wichtigen Begriffe werden definiert und konsequent angewendet

2. Alle Positionen werden kurz und angemessen dargestellt

3. Alle Prämissen und Folgen werden vollständig und klar formuliert

4. Die argumentativen Verhältnisse zwischen den Thesen werden angemessen 

angegeben
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

Der Haupttext enthält alle wichtige Argumentationsschritte und den 

konzeptuellen Rahmen:

1. Alle wichtigen Begriffe werden definiert und konsequent angewendet

In der Philosophie spielen Begriffen eine zentralle Rolle

Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Termini für diese Begriffen konsequent 

benutzen, und dass Sie sie genau so benutzen wie die Autoren, mit denen Sie 

sich auseinandersetzen! 

Begriffsverwirrung ist eine der Hauptquellen des Irrtums in Hausarbeiten
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

Der Haupttext enthält alle wichtige Argumentationsschritte und den 

konzeptuellen Rahmen:

2. Alle Positionen werden kurz und angemessen dargestellt

Sie dürfen Positionen und Thesen nicht nur erwähnen: Sie müssen diese 

ausdrücklich formulieren

=> So können Ihre Leser Ihren Text folgen, ohne die Originale noch mal zu lesen

=> So können Ihre Leser überprüfen, ob sie diese Thesen angemessen 

auffassen
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

Der Haupttext enthält alle wichtige Argumentationsschritte und den 

konzeptuellen Rahmen:

3. Alle Prämissen und Folgen werden vollständig und klar formuliert

4. Die argumentativen Verhältnisse zwischen den Thesen werden angemessen 

angegeben

 Sie sollen argumentativ schreiben
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

Der Haupttext enthält alle wichtige Argumentationsschritte und den 

konzeptuellen Rahmen:

Sie sollen argumentativ schreiben, d. h.;

 Sie müssen Ihre Behauptungen begründen 

 Es reicht nicht, zu erwähnen, dass Sie nicht einverstanden sind

 Es reicht nicht, etwas zu bezweifelen, wenn Sie keine gute Gründe angeben, 

es zu bezweifeln

 Es reicht nicht, etwas zu behaupten, ohne mögliche Kritiken vorwegzunehmen
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

In einer Hausarbeit zeigen Sie, dass Sie den konzeptuellen Rahmen 

beherrschen

Sie zeigen, dass,

1. indem Sie die wichtigen Begriffen und Thesen angemessen darstellen

2. Indem Sie die logischen Verhältnisse zwischen diesen Begriffen und Thesen 

angemessen darstellen
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

In einer Hausarbeit zeigen Sie, dass Sie den konzeptuellen Rahmen 

beherrschen

Es reicht nicht, davon auszugehen, dass Ihre Leser / Prüfer wissen, worauf Sie 

hinauswollen!

Es ist nicht unsere Aufgabe, zu ahnen, oder zu rekonstruieren, was Sie meinen

Es ist Ihre Aufgabe, zu kommunizieren, was Sie meinen, und zu zeigen, dass Sie 

Recht haben
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

In einer Hausarbeit zeigen Sie, dass Sie den konzeptuellen Rahmen 

beherrschen

Eine gute Hausarbeit legt die Folgen des gelernten konzeptuellen Rahmen bloß

Deswegen führt eine gute Hausarbeit introduziert nicht ihren eigenen 

konzeptuellen Rahmen ein
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

Enthält mehrere Abschnitte

Diese Abschnitte haben alle eine bestimmte Rolle im Argument

Die Übergänge zwischen den Abschnitte zeigen, welche Rolle sie im Argument 

erfüllen
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Argumentstruktur und Textstruktur

Schlecht:

... Descartes’ Gottesbeweis stützt also auf der Idee von Gott.

Abschnitt 2

Descartes unterscheidet zwischen dunklen und verworren Ideen einerseits, 

und klaren und deutlichen ideen andrerseits...
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Argumentstruktur und Textstruktur

Besser:

... Descartes’ Gottesbeweis stützt also auf der Idee von Gott.

Abschnitt 2

Im letzen Abschnitt haben wir gesehen, dass Descartes’ Gottesbeweis auf der 

Idee von Gott stützt. Descartes ist aber nicht der Meinung, dass jederlei Idee 

die Grundlage einer sicheren Argumentation bilden kann. Er unterscheidet 

nämlich zwischen dunklen und verworren Ideen einerseits, und klaren und 

deutlichen ideen andrerseits...
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Den Hauppttext => „tell them“

Enthält mehrere Abschnitte

Diese Abschnitte haben selbst:

1. Eine Einleitung: was wird in diesem Abschnitt gezeigt werden?

2. Einen Haupttext: entwickelt die Argumentation

3. Ein Fazit: was wurde in diesem Abschnitt gezeigt?

=> Diese Einleitung und dieses Fazit können aus wenigen Sätzen bestehen
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Ein Fazit => „tell them what you told them“

Ein Fazit erwähnt nur die Konklusionen der Arbeit:

1. Es erwähnt, was gezeigt wurde

2. Es verdeutlicht ggf., was nicht gezeigt wurde (eventuelle Beschränkungen der 

These)

3. Es introduziert keine neuen Informationen oder Argumente!

In einem guten Fazit zeigen Sie, dass Sie die Folgen und den Bereich Ihrer 

Argumentation genau einschätzen können
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Argumentstruktur und Textstruktur

Ein Text enthält:

Fußnoten?

 enthalten nur Informationen, die nicht wesentlich sind für die Argumentation

 Enthalten nur Informationen, die trotzdem nicht ausgelassen werden können

Literaturverzeichnis?

 Enthält eine vollständige Liste der benutzten Quellen, mit allen wichtigen 

Angaben

 Ist konsequent dargestellt => entscheiden Sie sich für eine Methode, und 

verwenden Sie diese konsequent
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit benutzen Sie relevante Literatur

Welche Literatur ist aber relevant?

Welche Literatur benutzen Sie?

Und wie benutzen Sie diese Literatur?
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

Die relevante Literatur ist:

1. Die Texte, die im Seminar besprochen werden

2. Wissenschaftliche Literatur zu den Texten, die im Seminar besprochen 

werden

3. Wissenschaftliche Literatur, in der man sich mit den Texten, die im Seminar 

besprochen werden, auseinandersetzt

4. Wissenschaftliche Literatur zu den Themen, die im Seminar besprochen 

werden
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

Literatur, die Sie eigentich nicht benutzen sollen:

1. Wikipedia

2. Sonstige Internetquellen, die nicht wissenschaftlich geprüft werden

3. Wörterbücher

4. Übersichtswerke

5. Lehrbücher

6. Enzyklopädien

 1, 2 und 3 sind keine wissenschaftliche Quellen!

 4, 5 und 6 bieten einführendes Wissen, Hintergrund und Situierung; In der 

Arbeit beschäftigen Sie sich mit tiefergehenden Analysen

 Sie können 4, 5, 6 benutzen, um relevante Literatur zu finden
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Als keine:

1. Zusammenfassungen

2. Paraphrasen

3. Collagen von Zusammenfassungen und Paraphrasen

4. Protokolle der Seminarsitzungen
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Quellen dienen:

1. Als Belege für Ihre Behauptung, dass jemand eine bestimmte Position vertritt

2. Als Position, die Sie überprüfen

3. Als Material, das Sie zu interpretieren versuchen
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Quellen dienen nicht:

1. Als Quelle von Behauptungen

2. Als Position, die sie übernehmen dürfen

3. Als Material, das Sie in Ihrem Text einblenden dürfen
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Quellen muss man immer angeben:

1. Wenn man sich auf eine Quelle stützt oder behauptet, dass jemand eine 

These vertritt, muss man anhand eines Verweises angeben, wo diese These 

vertreten wird. Man muss auch im Text erwähnen, dass man auf jemanden 

verweist!

2. Wenn man die Stelle wortwörtlich oder fast wortwörtlich übernimmt, benutzt 

man ein Zitat. Eine Stelle fast wortwörtlich übernehmen ohne 

Anführungszeichen ist Plagiat!
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen (Mustermann 

2020, 9). Es ist aber nicht klar, wie er das 

macht. Sein Unterscheid zwischen 

synthetischen und analytischen Urteilen 

scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht (Mustermann 2020, 

9). Sein Unterscheid zwischen 

synthetischen und analytischen Urteilen 

scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen (Mustermann 

2020, 9). Es ist aber nicht klar, wie er das 

macht (Mustermann 2020, 9). Sein 

Unterscheid zwischen synthetischen und 

analytischen Urteilen scheint nicht mit dem 

unsrigen übereinzustimmen (Mustermann 

2020, 9). Darüber hatte sich schon Kripke 

(1972, 39) erstaunt (Mustermann 2020, 9).
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

“Kant unterscheidet zwischen 

synthetischen und analytischen Urteilen. 

Es ist aber nicht klar, wie er das macht. 

Sein Unterscheid zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen scheint nicht mit 

dem unsrigen übereinzustimmen. Darüber 

hatte sich schon Kripke (1972, 39) 

erstaunt.” (Mustermann 1972, 9)
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Mustermann (2020, 9) bemerkt, dass Kant 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen unterscheidet. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Mustermann (2020, 9) bemerkt, dass Kant 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen unterscheidet. Sie behauptet aber, 

dass es nicht klar ist, wie er das macht. 

Sein Unterscheid zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen scheint nicht mit 

dem unsrigen übereinzustimmen. Darüber 

hatte sich schon Kripke (1972, 39) 

erstaunt.
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Mustermann (2020, 9) bemerkt, dass Kant 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen unterscheidet. Sie behauptet aber, 

dass es nicht klar ist, wie er das macht, 

weil sein Unterscheid zwischen 

synthetischen und analytischen Urteilen 

nicht mit dem unsrigen übereinzustimmen 

scheint. Darüber hatte sich schon Kripke 

(1972, 39) erstaunt.

70

Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

Beispiel Hausarbeit

Mustermann (2020, 9) bemerkt, dass Kant 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen unterscheidet. Sie behauptet aber, 

dass es nicht klar ist, wie er das macht, 

weil sein Unterscheid zwischen 

synthetischen und analytischen Urteilen 

nicht mit dem unsrigen übereinzustimmen 

scheint. Mustermann weist darauf hin, 

dass schon Kripke (1972, 39) sich darüber 

erstaunt hat.
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Beispiel Quelle (Johanna Mustermann 

2020, Seite 9)

Kant unterscheidet zwischen synthetischen 

und analytischen Urteilen. Es ist aber nicht 

klar, wie er das macht. Sein Unterscheid 

zwischen synthetischen und analytischen 

Urteilen scheint nicht mit dem unsrigen 

übereinzustimmen. Darüber hatte sich 

schon Kripke (1972, 39) erstaunt.



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Man muss immer identifizieren können, wer redet

Es reicht nicht, einen Verweis einzufügen; man muss den Text auch so 

formulieren, dass klar wird, wer hier spricht

Auch wenn man dies klarstellt, muss man sich noch mit den Quellen 

auseinandersetzen: eine Paraphrase oder Collage von Paraphrasen reicht nicht!
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Auch Zitate muss man korrekt verwenden!

“Es gibt keinen Gott” – Psalm 53

73



Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Auch Zitate muss man korrekt verwenden!

“Der Tor sagt in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott“ – Psalm 53
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Verweisen, zitieren und paraphrasieren

In einer Hausarbeit setzen Sie sich mit der relevanten Literatur auseinander

In einer Hausarbeit erwarten wir eine eigenständige Argumentation und 

Darstellung

Auch Zitate muss man korrekt verwenden!

Man muss den Kontext angeben

Man muss nach dem Zitat angeben, wie man dieses Zitat interpretiert

Man muss potenzielle Debatten über die Interpretation vorwegnehmen
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Vorläufiges Fazit

In einer Hausarbeit hört man Sie!

Sie zeigen, wie Sie das Material verarbeitet haben

Sie formulieren eine Frage, eine Antwort, und eine Argumentation

Die Quellen sind nicht das Material, aus dem Sie Ihre Hausarbeit 

zusammensetzen, sondern das Material, mit dem Sie sich in Ihrer Hausarbeit 

auseinandersetzen

Wenn wir nicht Sie, sondern nur die Quellen hören, haben Sie die gefragte 

Leistung nicht erbracht!
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Fragen – Übergang
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78

Joshua Bahr

Korrekturhilfe für ausländische Studierende im 

Bachelor



Die Struktur einer Hausarbeit 

im Überblick:

• (Abstract)

• Einleitung

• Fragestellung

• Methodik

• Hauptteil

• Abschließende Zusammenfassung
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Die Struktur einer Hausarbeit

• (Abstract):

• Bei den meisten Hausarbeiten optional

• Knapp, verlieren Sie sich nicht in ausschweifenden Formulierungen

(Länge: weniger als eine halbe Seite/200 Wörter)

• Rein zusammenfassenden Charakter

• Position ganz am Anfang Ihrer Hausarbeit

Ein Abstract dient dazu, den Leser eines wissenschaftlichen Textes vorab 
über den Inhalt und das Vorgehen des Textes zu informieren, sodass dieser 
entscheiden kann, ob es sinnvoll ist, den gesamten Text zu lesen.
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Die Struktur einer Hausarbeit
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Die Struktur einer Hausarbeit

Die gesamte Struktur orientiert sich hierbei an Ihrer Fragestellung und führt auf 
deren Beantwortung hin.

Das heißt, sollten Sie eine besondere Methode für die Beantwortung Ihrer 
Fragestellung anwenden, ist es zielführend, diese Methode eingehend zu 
behandeln. 

Falls nicht, braucht Ihre Arbeit kein extra Kapitel zur Methodik! Behandeln Sie Ihr 
Vorgehen dann im Rahmen der Einleitung.
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Die Struktur einer Hausarbeit

Keine Biographie!

Die gesamte Struktur orientiert sich hierbei an Ihrer Fragestellung und führt auf 
deren Beantwortung hin.

Das gilt auch für biographische Details. Sie müssen UND sollten in den 
allermeisten Fällen NICHT auf die Biographie des Philosophen eingehen, über 
dessen Werk Sie Ihre Hausarbeit schreiben!

AUSNAHME: Die biographischen Umstände sind EXPLIZIT wichtig für Ihre 
Argumentation
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Die Struktur einer Hausarbeit

Keine Biographie!

Keine Zusammenfassung der Biographie des Philosophen

Beispielfragestellung: Inwiefern stellt Platons Auseinandersetzung mit dem 
eleatischen Fremden im Sophistes eine genuine Wiedergabe der 
parmenideischen Lehre dar?

Biographisch relevant: Platon lebte ~428 v. Chr.–348 v. Chr. in Athen

Parmenides lebte ~520 v. Chr.–460 v. Chr. in Elea, 
Süditalien

Da Sie die Frage nach einer Überlieferungsgeschichte stellen, ergeben sich aus 
diesen biographischen Details weitere Fragen nach der Möglichkeit der 
Überlieferung. Auch hier können biographische Details, wie z. B. ein Aufenthalt 
Platons in Süditalien, relevant sein.
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Die Struktur einer Hausarbeit

Keine Biographie!

Beispielfragestellung: Inwiefern stellt Platons Auseinandersetzung mit dem 
eleatischen Fremden im Sophistes eine genuine Wiedergabe der 
parmenideischen Lehre dar?

Biographisch irrelevant: Alles, was nicht direkt in Zusammenhang mit Ihrer 
ursprünglichen Frage der Überlieferung steht.

Vermeiden Sie Ausflüge in die Biographie, wo diese nicht unbedingt notwendig 
sind!
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Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

Bei korrekter Zitation geht es darum, dass der Leser KLAR und DEUTLICH
erkennen kann, auf welche Texte Sie sich beziehen.

Dies dient sowohl der einfacheren Überprüfung Ihrer Behauptungen wie auch 
dem Verständnis Ihrer Argumentation. Ebenfalls sichern Sie sich mit korrekter 
Zitation vor dem Vorwurf eines Plagiats ab und können Ihren eigenen Text selbst 
besser überprüfen.

Korrektes Zitieren ist daher auch für Sie hilfreich und im Rahmen 
wissenschaftlicher Arbeit unverzichtbar.

86



Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

• Zitationsstil

• Autoren mit speziellen Zitationsweisen

• Zitieren nach

• Zitation von Onlinequellen

• Literaturverzeichnis und Trennung Primär- und Sekundärliteratur

• Zitation ursprünglich anderssprachiger Texte
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Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

• Zitationsstil:

• Es gibt mehrere Zitationsstile. Zu unterscheiden ist primär zwischen solchen Stilen 
mit Verweisen im Fließtext (z. B. Harvard Stil) und solchen mit Verweisen in der 
Fußnote mittels einer hochgestellten Zahl hinter dem Zitat.

• Entscheiden Sie sich für einen Stil und folgen diesem konsequent.

• Dieser muss die relevanten Informationen enthalten und sollte übersichtlich sein.

Unterscheiden Sie hierbei, ob es sich um eine Erstnennung handelt oder ob Sie das 
Werk bereits zitiert haben:

Bei Erstnennung ausführliche bibliographische Angaben1: 

1Max Mustermann: Beispieltitel. Untertitel. 2020 Heidelberg: Verlag, S. 100.

Bei Folgenennung reicht eine Kurzform2 oder Ebd., falls der Verweis direkt auf einen Verweis auf 
dasselbe Werk folgt3:

2Max Mustermann: Beispieltitel, S. 100.
3Ebd., S. 100.
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Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

• Autoren mit speziellen Zitationsweisen:

• Viele Autoren, wie Platon, Aristoteles, Kant oder Heidegger, werden nach 
bestimmten Ausgaben zitiert. 

• Dies kann sich teilweise sogar je nach Werk des Autors verändern.

• Kritische Textausgaben, welche zum wissenschaftlichen Arbeiten geeignet 
sind, führen die Seitenzahlen dieser Standardausgaben meistens am 
Rand mit.

• Teilweise werden Autoren nicht nur nach einer, sondern nach mehreren 
Ausgaben zitiert.

Platon wird zitiert nach der sogenannten Stephanus-Paginierung. Anstelle 
einer Fußnote in dem Stil Ihrer Hausarbeit sähe eine Fußnote zum 
Sophistes z. B. wie folgt aus:
k

„Aber dies dialektische Geschäft wirst du, hoffe ich, keinem andern anweisen als dem rein und 
recht Philosophierenden?“4

4 Platon: Sophistes 253e4-5.
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Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

• Zitieren nach

• „Zitieren nach“ meint ein Zitat, welches Sie nicht dem ursprünglichen Text, 
sondern einer Sekundärquelle entnommen haben.

• Hierbei übernehmen Sie den Verweis aus der Sekundärquelle und fügen 
hinter diesen getrennt durch ein „zitiert nach“ diejenige Quelle an, aus der 
Sie das Zitat entnommen haben5:

5Meike Musterfrau: Richtig zitieren, S. 100, zitiert nach Max Mustermann: Beispieltitel, S. 50.

• Vermeiden Sie „Zitieren nach“ wann immer es geht. Lesen und zitieren 
Sie lieber die Primärquelle.

• Nur wenn das Werk nicht für Sie in irgendeiner Weise verfügbar ist, ist es 
legitim, sich auf ein Zitat in einer Sekundärquelle zu berufen.
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Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

• Zitation von Onlinequellen

• Bei Zitation von Onlinequellen achten Sie darauf, dass es sich um eine 
wissenschaftliche Quelle handelt

• Hierbei geben Sie zusätzlich zum Titel des Werkes im Literaturverzeichnis
auch die URL und das Datum Ihres letzten Zugriffs an, Sie brauchen nicht
die Uhrzeit anzugeben.

Beispiel: Stanford Encyclopedia of Philosophy:

Toadvine, Ted, "Maurice Merleau-Ponty", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/merleau-ponty/>. (abgerufen am 09.12.2020).
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Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

• Literaturverzeichnis und Trennung Primär- und Sekundärliteratur

• An das Ende Ihrer Arbeit gehört ein Literaturverzeichnis

• Führen Sie hierin jegliche Quelle auf, die Sie verwendet haben

• Die Quellen sind hierbei mit vollständigen bibliographischen Angaben aufzuführen

• Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch nach Nachnamen strukturiert:

Mustermann, Max: Beispieltitel. Untertitel. 2020 Heidelberg: Verlag.

• Sie können trennen zwischen Primär- und Sekundärliteratur

• Führen Sie zuerst Primärliteratur alphabetisch auf

• Danach führen Sie gesondert die Sekundärliteratur alphabetisch auf
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Die Notwendigkeit korrekter 

Zitation

• Zitation ursprünglich anderssprachiger Texte

• Arbeiten Sie mit einer Übersetzung oder handelt es sich sogar um Ihre eigene 
Übersetzung, geben Sie dies anfangs in einer gesonderten Fußnote oder bei der 
ersten Fußnote zu diesem Text an.

• Zitate, die Sie in den Fließtext einbauen, sollten im besten Fall auch in der Sprache 
des Fließtextes stehen. Vermeiden Sie aus mehreren Sprachen 
zusammengesetzte Sätze!

• Geben Sie bei einem Zitat in Übersetzung den Text im Original in der Fußnote mit 
an:

„Aber dies dialektische Geschäft wirst du, hoffe ich, keinem andern anweisen als dem rein und 
recht Philosophierenden?“6

6 Platon: Sophistes 253 e4-5: „ἀλλὰ μὴν τό γε διαλεκτικὸν οὐκ ἄλλῳ δώσεις, ὡς ἐγᾦμαι, πλὴν τῷ 
καθαρῶς τε καὶ δικαίως φιλοσοφοῦντι.“.
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Fragen – Übergang
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Tücken oder nice-to-know – alles 

Formalismus?

Paul Busch

Botschafter für Wissenschaftliches Arbeiten

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg
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Einstieg: Warum Formalien?

Vorurteil: „Inhalt wichtiger als Form, alles andere pedantisch.“ 

Vier handliche Gründe, die dagegen sprechen, ohne einem Formalismus zu 

unterliegen:

1. Inhalt und Form sind stets wechselseitig aufeinander bezogen und evozieren 

sich reziprok

➢ sinnlos, einen Teil privilegieren zu wollen; jeder Text hat per definitionem einen 

materialen und einen formalen Charakter

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg 96



Einstieg: Warum Formalien?

Vorurteil: „Inhalt wichtiger als Form, alles andere pedantisch.“ 

Vier handliche Gründe, die dagegen sprechen, ohne einem Formalismus zu 

unterliegen:

2. Verständlichkeit im (vor-)wissenschaftlichen Diskurs: Ihr Leser/Prüfer wird 

deutlich leichter Ihrem Gedankengang folgen können, wenn Sie gewissen 

Standards gerecht werden: 

➢ effektive Schriftkommunikation: Was will ich sagen? Alles, was ich sage (und 

tue), bedeutet etwas!

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg
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Einstieg: Warum Formalien?

Vorurteil: „Inhalt wichtiger Form, alles andere pedantisch.“

Vier handliche Gründe, die dagegen sprechen, ohne einem Formalismus zu 

unterliegen:

3. Vertrauen dem Leser gegenüber: Formalien als Zeichen von Sorgfalt, 

sauberem wissenschaftlichen Arbeiten, professionellen Methoden

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg
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Einstieg: Warum Formalien?

Vorurteil: „Inhalt wichtiger Form, alles andere pedantisch.“

Vier handliche Gründe, die dagegen sprechen, ohne einem Formalismus zu 

unterliegen:

4. Standards gewährleisten und selbst fortführen, die auch eigene Rezeption und 

Recherche erleichtern (v. a. Zitation): Schenken Sie in diesem Zusammenhang 

den Konventionen der deutschen Schriftsprache Beachtung!

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg
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Einstieg: Warum Formalien?

Vorurteil: „Inhalt wichtiger Form, alles andere pedantisch.“ 

Vier handliche Gründe, die dagegen sprechen, ohne einem Formalismus zu 

unterliegen:

Und: Relevanz für Berufe nicht nur im Wissenschaftsbetrieb

➢ Was von Philosophen gemeinhin auf dem Arbeitsmarkt erwartet wird

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg
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Rechtschreibung und Grammatik – was 

vorausgesetzt wird

„Eine schlechte Rechtschreibung ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein 

Makel, der auf Sie zurückfällt und Ihnen anhaftet.“ (Hübner 2013: 61)

• Rechtschreibung (Orthographie): dass/daß; Schluss/Schluß; 

Schifffahrt/Schiff-Fahrt; essenziell/essentiell

➢ Entscheiden Sie sich für eine Schreibweise und versuchen Sie diese auch 

beizubehalten!

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg
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Rechtschreibung und Grammatik – was 

vorausgesetzt wird

„Eine schlechte Rechtschreibung ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein 

Makel, der auf Sie zurückfällt und Ihnen anhaftet.“ (Hübner 2013: 61)

• Grammatik: Kommata, Konjunktiv (Zeitfolge), Konjunktionen (und jew. Kasus)

• Beispiele: gemäß, entsprechend, anhand, wegen, aufgrund, bewusst, 

annehmen, kraft, trotz, ungeachtet etc. (-> Duden!)

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg 102



Typographie: Der Feinschliff

Wo Leerzeichen, wo nicht?

• z. B.

• S. X/ § Y

• f. (ff. in PS-Arbeiten eine Ausnahme)

• ?!:;

• u. a./v. a./o. Ä./o. ä./m. a. W./ i. d. R.

• Auslassungspunkte: Fortsetzung folgt … (wenn kein Wort unvollständig)

➢ Gehen Sie insgesamt sparsam mit Abkürzungen um!

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg 103



Typographie: Der Feinschliff

• Bindestrich und Langstrich: 

„Philosophie-Studentin“; „Hausarbeiten-Leitfaden“

„Was Sie sagen und tun – das ist essenziell – hat stets eine Bedeutung.“

• Anführungszeichen: „Füllwort“; ‚Füllwort‘; »Füllwort«
➢ NICHT: « Voici la notation française »; “This is English”

• Apostroph (`, ‘, ’): „Andreas Blumenladen (Name?)“, „Andreas’ Blumenladen“,
„Andreas`/Andreas‘ Blumenladen“

• Fatale Leerzeichen: „Würfel Zucker“ – Imperativ oder Nomen?

• Punkt am Ende einer jeden Fußnote

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg 104



Vokabular: Konnektoren

• Liste mit Formulierungsbausteinen, die Konnektoren entsprechen: Die 

Verdeutlichung logischer Zusammenhänge ist unerlässlich für die Entfaltung 

Ihrer Argumentation

➢ Sie sollten über jede Verknüpfung Rechenschaft ablegen können: Warum 

verknüpfe ich Sätze und wie?

• Hier kleiner Einblick, kein Anspruch auf Vollständigkeit

Wissenschaftliches Arbeiten kurz und gut erklärt – Philosophisches Seminar Heidelberg
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Vokabular: Konnektoren

Vorgehen beschreiben:

• Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit, thematisiert, widmet sich der 

Debatte um …

• Die Frage nach … ist von großem, besonderem Interesse, weil …

• Zugrunde gelegt werden …

• Im Fokus des x-ten Kapitels/Abschnitts steht …

• Die Analyse beschränkt sich dabei auf …

• Auf der Grundlage von … gilt es schließlich zu zeigen, dass
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Vokabular: Konnektoren

Thema nennen:

• In der vorliegenden Arbeit geht es um, handelt es sich darum …

• Die vorliegende Arbeit behandelt die Frage, ob, wie …

• Die vorliegende Arbeit setzt sich mit … auseinander.

• Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der vorliegenden Arbeit darin, zu 

erläutern …

• Hier soll die Leitfrage im Fokus stehen, welche …

• Es gilt genauer darauf einzugehen …
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Vokabular: Konnektoren

Akzente setzen:

• hervorheben, betonen, herausstellen, akzentuieren

• (eindringlich) unterstreichen

• nachdrücklich bemerken

• vor allem, hauptsächlich, in erster Linie, im Wesentlichen

• z. B.: An dieser Stelle muss man besonders betonen, dass ... Hier sei noch 

einmal hervorgehoben ... Es gilt vor diesem Hintergrund zu verdeutlichen, 

dass
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Vokabular: Konnektoren

Gedankenfolge, Sukzession:

• zunächst, zuerst, erstens

• zum einen, einerseits 

• danach, dann, im Anschluss daran, anschließend

• zweitens, zum zweiten/zum anderen, andererseits

• ebenso, des Weiteren, überdies

• ferner, außerdem, daneben, weiterhin, zusätzlich, im Übrigen, zudem
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Vokabular: Konnektoren

Gedankenfolge, Sukzession:

z. B.: Zunächst gilt es zu zeigen, einsichtig zu machen, darzulegen, wie … 

Anschließend soll darauf eingegangen werden, was … Ferner muss man 

aufweisen, wer … Zusätzlich, zudem ist zu erläutern … Überdies werde ich das 

Argument X rekonstruieren …
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Vokabular: Konnektoren

Folgerung, Kausalität, Zurückführung

• weil, da, deshalb, deswegen

• demnach, infolgedessen, demzufolge

• ergo, also, folglich, mithin

• daher, aus diesem Grund

• sich gründen auf, beruhen auf, basieren auf …

• um diesem Umstand Rechnung zu tragen, auf dieser Grundlage, Basis

• aufgrund dieser Tatsache, dieses Sachverhalts, hieraus ergibt sich, dass
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Vokabular: Konnektoren

Folgerung, Kausalität, Zurückführung

z. B.: Aus diesem Grund ist X der Auffassung, postuliert X, dass … Auf der 

Grundlage seiner oben auseinandergesetzten These lässt sich einsehen, was … 

Demnach besteht die Konzeption X namentlich darin, dass … Das Argument X 

gründet sich, beruht, basiert auf der Annahme, es sei legitim …
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Vokabular: Konnektoren

Sicherheit, Unsicherheit

• zweifellos, ohne Zweifel, es unterliegt keinem Zweifel, dass, zweifelsfrei …

• es steht außer Frage, dass, es steht außer Zweifel, dass …

• ohne Weiteres ersichtlich aus dem Gesagten ist der Umstand, dass …

• anstandslos kann eingeräumt werden, dass …

• es ist fraglich, ob, es kann nicht als ausgemacht gelten, dass …

• diese Frage entzieht sich nicht jedem Zweifel …

• keine Einigkeit besteht in Hinsicht auf die Streitfrage, was …
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Vokabular: Konnektoren

Zusammenfassung und abschließende Bewertung:

• Abschließend lässt sich geltend machen, festhalten, 

• Zusammenfassend kann man sagen, dass …

• Vor dem Hintergrund des Gesagten, schließlich, insgesamt …

• Der Autor X gelangt m. E. legitimerweise zu dem Schluss, dass …

• Einer weiteren Ausführung bedarf nach wie vor die Frage, ob …

• Es bleibt offen, wie …

• Weiter wäre zu erläutern …
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Vokabular: Konnektoren

Zusammenfassung und abschließende Bewertung:

z. B.: Abschließend, nach eingehender Prüfung kann man füglich sagen, dass 

sich X’ Auffassung als (un)zutreffend erwiesen hat … Nach wie vor konnte nicht 

gezeigt werden … Das Ziel der vorliegenden Arbeit hat darin bestanden, zu 

rekonstruieren, wie … Diesem Haupterfordernis hat die Argumentation 

Rechnung getragen …
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Fazit und Ausblick

• Dies war nur ein kleiner Einblick 

• Arbeiten Sie immer selbst an Ihren Texten, übernehmen Sie nicht unbedarft 

alltagssprachliche Strukturen, nutzen Sie den Duden! 

• unterschiedliche Konventionen: manche Sachen allgemeingültig, andere 

kontextsensitiv
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Selbsttest: Versuchen Sie möglichst viele 

Fehler zu entdecken!

„Wittgensteins Philosophische Untersuchungen, bildet den markanten Punkt an 

dem er sich von seinem früheren Abbildtheorie der Sprache ab und einer 

Gebrauchtheorie zuwendet. Er entwickelt einen Ansatz demzufolge, die 

Bedeutung eines Wortes nicht mehr in dem, von dem Wort bezeichnetem 

Gegenstand, sondern durch seinen Gebrauch bestimt ist. Auswirkungen hiervon 

ist dass auch der Sinn von Sätzen, nicht mehr in der Angabe ihrer 

Verifkationsbedigung liegt.Abgesehen, davon dass er hier zu einige Beispiele 

bringt ist der Paragraph27 lohnenswert, wo er die Aurufe behandelt werden. Dort 

fragt Wittgenstein, ob man noch geneigt ist, ein Wort wie „Wasser! „ eine 

Benennung von Gegenständen zu nennen.“ (nach Hübner 2013: 60)
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