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1 Geltungsbereich 

Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben ist ein elementarer Bestandteil Ihres 

Universitätsstudiums, da Sie eine Vielzahl von Prüfungsleistungen in Form von schriftlichen Arbeiten 

erbringen müssen. Dozentinnen und Dozenten beurteilen jedoch neben dem Inhalt Ihrer 

wissenschaftlichen Arbeiten auch die Einhaltung der formalen Kriterien und Normen, die in den hier 

vorliegenden Richtlinien festgesetzt sind. Eine Nichteinhaltung der Richtlinien führt zu Abzügen in der 

Benotung und kann im schlimmsten Fall zur vollständigen Ablehnung Ihrer Arbeit führen.   

Die vorliegenden Richtlinien gelten für wissenschaftliche Dokumente jeglicher Art (schriftliche 

Berichte, Forschungsberichte, Projektberichte, Hausarbeiten, Seminararbeiten, Bachelor- und 

Masterarbeiten), die Sie bei einer der vier Professuren am Institut für Medienforschung 

(Medienkommunikation, Medienpsychologie, E-Learning und Neue Medien, Visuelle 

Kommunikation) einreichen. Informationen zu möglichen bzw. erwünschten Abweichungen erhalten 

Sie im Einzelfall von der bzw. dem Dozierenden, der bzw. die Ihre wissenschaftliche Arbeit betreut. 

Sollten Sie Arbeiten an anderen Fakultäten, Instituten bzw. Professuren (z. B. Professur 

Medieninformatik) einreichen, dann sind die dort gültigen Richtlinien verbindlich. Entsprechende 

Informationen diesbezüglich entnehmen Sie in der Regel der Homepage der jeweiligen Professur 

bzw. erhalten Sie von der bzw. dem verantwortlichen Dozierenden. 

Wissenschaftliche Arbeiten am Institut für Medienforschung sind grundsätzlich als Einzelarbeiten 

anzufertigen. Abweichungen von dieser Regel (beispielsweise Forschungsprojekte, die in kleineren 

studentischen Gruppen durchgeführt und entsprechend als gemeinsamer Forschungsbericht 

eingereicht werden) werden von der bzw. dem zuständigen Dozierenden kommuniziert bzw. sind mit 

der bzw. dem zuständigen Dozierenden individuell zu vereinbaren. Beachten Sie bezüglich des 

Seitenumfangs und anderen Formalia auch die Ausführungen der für Ihr Matrikel gültigen 

Prüfungsordnung. 

 

2 Allgemeine Informationen 

2.1 Charakteristik und Funktion wissenschaftlicher Arbeiten 

Das wissenschaftliche Schreiben unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem Ihnen 

möglicherweise bereits näher bekannten journalistischen Schreiben. Wissenschaftliche Arbeiten 

richten sich grundsätzlich an ein Fachpublikum, das mit der grundlegenden Thematik sowie den 

Begrifflichkeiten vertraut ist und die Einhaltung bestimmter Kriterien erwartet. 
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Kurzüberblick: Die Arbeit muss … 

 eine klar erkennbare Problem- und Fragestellung besitzen, 

 den aktuellen Stand der Forschung im gewählten Thema in einem angemessenen Maß 

darstellen und diskutieren, 

 logisch und nachvollziehbar gegliedert sein, 

 einer stringenten und widerspruchsfreien Argumentation folgen, 

 stilistisch einheitlich 

 und nachprüfbar sein. 

In einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit bearbeiten Sie eine spezifische, klar umrissene 

fachspezifische Fragestellung, die Sie in das Zentrum Ihrer Überlegungen stellen. Das Thema der 

Arbeit muss daher in einem relevanten Bezug zur Theorie des Faches stehen. Ziel einer solchen 

Arbeit ist es, in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand 

bzw. -thema zu sinnvollen und relevanten Erkenntnissen zu gelangen. Dazu gehört auch, dass die 

Darstellungen in Ihrer Arbeit in verständlicher sowie präziser Weise erfolgen und die Ergebnisse 

nachprüfbar sind. Entscheidend für die „Wissenschaftlichkeit“ – und damit die Unterscheidung zu 

journalistischen Arbeiten – ist dabei, dass Sie in Ihren Ausführungen ein Problem behandeln, indem 

Sie themenrelevante Fachliteratur bzw. eigene empirische Forschungsergebnisse darstellen, 

diskutieren und hinterfragen. Dabei sollten Sie einen präzisen, für eine wissenschaftliche Arbeit 

angemessenen Sprachstil verwenden, der auf jedwede Form von umgangssprachlichen und 

subjektiven Formulierungen bewusst verzichtet. Eine wissenschaftliche Arbeit im Studium stellt 

einen Nachweis Ihrer ausbildungsspezifischen Kompetenzen in einem behandelten Themenbereich 

dar. 

2.2 Themenfindung und Forschungsfrage 

Generell sollen Sie in einer schriftlichen Arbeit zeigen, dass Sie in der Lage sind, ein Thema – z. B. das 

Thema Ihres Seminar-Referats – in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Sie müssen sich also 

zunächst einmal darüber im Klaren sein, wie genau Ihr Thema lautet bzw. was genau Sie in Ihrer 

Arbeit behandeln wollen. Von zentraler Bedeutung ist es, eine sogenannte Forschungsfrage zu 

formulieren, damit Sie Ziel und Zweck Ihrer Arbeit stets klar vor Augen haben. Das Ergebnis der 

Arbeit soll diese Forschungsfrage entsprechend beantworten. Der Vorschlag für eine solche 

Forschungsfrage bzw. ein Thema ist – bis auf wenige Ausnahmen – durch den Studierenden (also Sie 

selbst) zu erbringen.  
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Tipp: Bei der Suche nach möglichen Themen sollten Sie sich zuerst an Ihren eigenen Interessen 

orientieren, da Sie bei einem für Sie persönlich interessanten Thema automatisch motivierter 

arbeiten werden als bei einer Thematik, die Sie nicht anspricht bzw. von Ihnen als langweilig oder 

wenig zielführend empfunden wird.  

Bevor Sie damit beginnen, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, ist eine Absprache mit Ihrer 

bzw. Ihrem Seminarleitenden bzw. Betreuenden obligatorisch. Insofern mit der bzw. dem 

zuständigen Dozierenden nicht anderweitig abgesprochen, bereiten Sie für die Besprechung Ihres 

Themenvorschlags ein Exposé vor und senden Sie dieses vorab per E-Mail an die Dozierende bzw. 

den Dozierenden. Das Exposé sollte je nach Art der wissenschaftlichen Arbeit folgende Bestandteile 

enthalten: 

Für Seminar- und Hausarbeiten (kann in Abhängigkeit der bzw. des Dozierenden variieren, bitte 

informieren Sie sich individuell): 

 einen Vorschlag für die Gliederung der Arbeit (max. eine Seite) 

 eine vorausschauende Inhaltsangabe (eine halbe bis eine Seite), das folgende Fragen 

beantwortet: 

o „Was?“ (Problem- bzw. Fragestellung und Gegenstand) 

o „Wie?“ (theoretische Bezüge und Methodik) 

o „Warum?“ (Erkenntnisinteresse und Relevanz) 

 eine vorläufige Literaturliste 

Für Bachelor- bzw. Masterarbeiten 

 einen Vorschlag für die Gliederung der Arbeit (max. zwei Seiten) 

 eine vorausschauende Inhaltsangabe (1-2 Seiten), das folgende Fragen beantwortet: 

o „Was?“ (Problem- bzw. Fragestellung und Gegenstand) 

o „Wie?“ (theoretische Bezüge und Methodik) 

o „Warum?“ (Erkenntnisinteresse und Relevanz) 

 eine vorläufige Literaturliste 

 ein begründeter, an Ihrer Studienordnung orientierter Zeitplan 

2.3 Betreuung 

Nach erfolgter Absprache des Themas bearbeiten Sie die Arbeit eigenständig und sind in der Regel 

auch für die Recherche der themenrelevanten Literatur selbst zuständig.  
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Tipp: Hierfür sind oft ein bis zwei Fachartikel ein geeigneter Startpunkt, um in den jeweiligen 

Literaturverzeichnissen weitere relevante Quellen zu finden oder die Namen der wichtigsten 

Forscher zu identifizieren, um gezielt deren Publikationslisten nach weiteren relevanten Artikeln zu 

durchsuchen.  

Im Falle einer empirischen Arbeit unterstützt Sie die bzw. der Dozierende zumeist auch bei der 

Auswahl geeigneter Methoden und Instrumentarien. Falls bei der Anfertigung der Arbeit bzw. im 

Verlauf der Datenerhebung Probleme auftreten, die nicht von Ihnen allein gelöst werden können (z. 

B. forschungsethische Fragen, Zugang zu spezifischer Literatur, Nutzung der Ressourcen von 

Professuren wie beispielsweise Equipment, Laboren etc., Probleme bei der Rekrutierung von 

Probanden, unvermeidbare Terminverschiebungen), wird Ihnen Ihre Betreuende bzw. Ihr 

Betreuender Hilfe und Unterstützung gewähren. 

Folgende auftretende Szenarien gehören dagegen nicht zur Betreuung: 

 Lesen der Arbeit vor der Abgabe, um Studierende auf mögliche Schwachpunkte und Fehler 

hinzuweisen und durch eine entsprechende Überarbeitung seitens der Studierenden eine 

bessere Note zu ermöglichen. 

 Auswerten und Interpretieren der durch den Studierenden erhobenen Daten: Ihre 

Betreuende bzw. Ihr Betreuender wird diese mit Ihnen aber bei Bedarf auf Basis Ihrer 

Ausführungen diskutieren. Bereits bei der Themenbesprechung vor der Datenerhebung muss 

die Auswertung thematisiert und berücksichtigt werden. 

 Das Erinnern der Studierenden an die formale Einhaltung der Prüfungsordnung, mögliche 

Fristen und Abwesenheitstermine in der vorlesungsfreien Zeit. Die Verantwortung für die 

genannten Punkte (z. B. das Recherchieren der Anzahl der abzugebenden Exemplare oder 

der Anmeldefristen für Prüfungsperioden) liegt beim Studierenden selbst. 

 Kurzfristige Korrektur: Dozierende haben nach Erhalt der Arbeit eine in Ihrer 

Prüfungsordnung festgelegte Anzahl von Wochen Zeit für die Korrektur. Falls Sie Ihre Noten 

zu fixen Terminen (Auslandssemester, BAföG, etc.) benötigen, müssen Sie dies durch eine 

adäquate zeitliche Planung bzw. eine rechtzeitige Abgabe sicherstellen. 

Über die konkreten Bewertungskriterien Ihrer Arbeit – einen allgemeinen Überblick dazu finden Sie 

in der Prüfungsordnung – informiert Sie Ihre Betreuende bzw. Ihr Betreuender auf Anfrage.  
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2.4 Abgabe 

Die Fristen für die Abgabe von wissenschaftlichen Arbeiten sind durch Ihre Studiendokumente 

geregelt. Der dort angegebene Bearbeitungszeitraum gilt ab dem Tag der Anmeldung der 

Prüfungsleistung beim Zentralen Prüfungsamt. Dozierende können aus pragmatischen bzw. 

organisatorischen Gründen davon abweichende Fristen festlegen, bei denen es sich üblicherweise 

um das Ende des laufenden Semesters handelt. Bei Abschlussarbeiten wird Ihnen vom Zentralen 

Prüfungsamt unabhängig vom Semesterablauf einen fixen Abgabetermin mitgeteilt. 

Fristverlängerungen um maximal drei Wochen sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und 

vom Prüfungsausschuss zu genehmigen (siehe Prüfungsordnung).  

Die Arbeiten sind grundsätzlich als Ausdruck auf Papier in gebundener Form (bei Hausarbeiten ist 

ein Schnellhefter ausreichend) abzugeben. In der Regel sind die Blätter einseitig zu bedrucken, damit 

der bzw. dem Bewertendem genug Platz für Korrekturen bleibt. Nach Absprache ist besonders bei 

weniger korrekturintensiven Textsorten ein beidseitiger Druck erlaubt. Zusätzlich ist jeder 

schriftlichen Arbeit eine digitale Version (in einem üblichen Dateiformat wie DOCX oder PDF) auf CD 

oder DVD beizufügen. Auf diesem Datenträger findet auch der eventuell vorhandene digitale Anhang 

der Arbeit (z. B. untersuchtes Material, erhobene Daten etc.) seinen Platz. In Absprache mit dem 

Dozenten ist es in begründeten Ausnahmefällen auch möglich, die digitale Version der Arbeit per E-

Mail zu übermitteln. 

3 Bestandteile der Arbeit 

3.1 Titelblatt 

Für Abschlussarbeiten sowie Seminararbeiten sind die Vorlagen für Titelblätter des Instituts für 

Medienforschung zu verwenden. Diese stehen Ihnen auf der Website des IMF zum Download zur 

Verfügung. Die erforderlichen Angaben sind dort in eckigen Klammern markiert. 

3.2 Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltverzeichnis bildet eine eigene Seite, die alle Kapitelüberschriften (bis einschließlich der 

dritten Ebene) auflistet und ihnen korrekte Seitenangaben zuordnet. Die Zählung der Seitenzahlen 

beginnt in der Regel ab der ersten inhaltlichen Seite (nach den Verzeichnissen).1 Die Überschriften im 

                                                           
1 Bei größeren Arbeiten kann es dazu kommen, hat Inhalts-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis in der Summe 
einen derart hohen Seitenumfang einnehmen, der eine separate Sub-Nummerierung (z. B. in römischen 
Zahlen) erforderlich wird. Wenden Sie sich diesbezüglich sowie im Zweifelsfall auch hinsichtlich der 
gewünschten Seitenzählung (z.B. mit oder ohne Inhaltsverzeichnis) bitte an ihren betreuenden Dozierenden. 
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Inhaltsverzeichnis müssen formal und inhaltlich mit denen im Text übereinstimmen (das 

Inhaltsverzeichnis entspricht der Gliederung). Das Inhaltsverzeichnis selbst wird nicht als Kapitel 

aufgeführt. Eventuelle Anhänge müssen ebenfalls mit Seitenzahlen angegeben werden. Der Aufbau 

Ihrer Arbeit und damit des Inhaltsverzeichnisses ist abhängig von inhaltlichen und methodischen 

Aspekten und unterscheidet sich entsprechend beispielsweise zwischen qualitativen und 

quantitativen Forschungsberichten zum Teil erheblich (siehe Abschnitt 3.4). Die formalen Kriterien 

für Ihr Inhaltsverzeichnis (z. B. Schriftgröße, Trennzeichen) können Sie selbst festlegen – ein 

mögliches Beispiel finden Sie am Anfang dieses Dokuments). Entscheidend ist hierbei, dass die 

gewählte Formatierung zweckmäßig ist und einheitlich verwendet wird. 

Tipp: Das Inhaltsverzeichnis kann mit gängigen Textverarbeitungsprogrammen automatisch erstellt  

werden,  wenn  die  Kapitelüberschriften  entsprechend  auf  verschiedenen Textebenen gegliedert 

sind. Dies gewährleistet die im vorherigen Absatz geforderte Übereinstimmung zwischen 

Inhaltsverzeichnis und Text. 

3.3 Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis 

Werden in der Arbeit mindestens vier Abbildungen oder Tabellen genutzt, sollten diese in einem 

entsprechenden Verzeichnis nach dem Inhaltsverzeichnis mit der zugehörigen Seitennummer 

aufgelistet werden. Tabellen und Abbildungen sind entsprechend zu nummerieren. Tabellen- und 

Abbildungsverzeichnis folgen unmittelbar auf das Inhaltsverzeichnis und erhalten keine 

Seitennummerierung.  

Tipp: Gängige Textverarbeitungsprogramme bieten in der Regel eine automatische Erstellung dieser 

Verzeichnisse anhand der Bildunterschriften und Tabellenüberschriften an. 

Tabellen werden mit einer kurzen Überschrift über der Tabelle erklärt, Abbildungen mit einer kurzen 

Bildunterschrift unter der Abbildung. Abbildungen können darüber hinaus bei Bedarf mit einer 

Legende versehen werden. Sowohl bei Tabellen als auch bei Abbildungen ist die jeweilige Quelle 

anzugeben. Eigene Abbildungen sind als solche zu deklarieren, z. B. „… (Quelle: Eigene Darstellung)“. 

Sollten Sie selbst eine Abbildung aus einem anderen Text replizieren, so lautet die korrekte 

Quellenangabe z. B. mit einer APA-Zitierweise: „… (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Müller, 2009)“. Eine Quellenangabe ist in jedem Fall vorzunehmen, also auch wenn Tabellen oder 

Abbildungen nur im Anhang auftauchen. Wenn Tabellen- und Abbildungsverzeichnis jeweils 

vergleichsweise kurz ausfallen, können diese auch auf einer gemeinsamen Seite stehen und müssen 

nicht auf einzelne Seiten verteilt werden. 
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Tipp: Abbildungen und Tabellen sollten im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten nur dann in den 

Haupttext eingebettet werden, wenn sie als Zitat fungieren oder einen deutlich erkennbaren 

Mehrwert in Bezug auf den verfassten Text bieten, beispielsweise indem sie eine umfassende 

Theorie oder komplexe empirische Befunde übersichtlich bzw. leicht verständlich abbilden. 

Abbildungen und Tabellen, die diese Kriterien nicht erfüllen, gehören in den Anhang Ihrer Arbeit 

(siehe Abschnitt 3.6). Von einer Verwendung von Abbildungen im journalistischen Sinne – also etwa 

zu rein dekorativen bzw. illustrativen Zwecken – ist dagegen dringend abzusehen. Insbesondere eine 

künstliche Erhöhung des Umfangs Ihrer Arbeit durch die Verwendung zahlreicher, nur wenig 

informativer Abbildungen kann zu Abzügen in der Benotung führen. Große Abbildungen im Haupttext 

werden von den Dozierenden bzw. Bewertenden entsprechend auch oft aus der Seitenzahl 

herausgerechnet. 

Ein Abkürzungsverzeichnis sollten Sie nur dann anfertigen, wenn dies aufgrund zahlreicher 

thematischer und wiederholt in der Arbeit verwendeter Abkürzungen nötig wird. Prinzipiell sollten 

Abkürzungen sparsam eingesetzt werden. Im Duden aufgeführte „offizielle Abkürzungen“ werden 

nicht im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt. 

 

3.4 Text 

Beim Text der Arbeit ist auf eine übersichtliche Gliederung zu achten. Die Arbeit beginnt mit einem 

einleitenden Kapitel und endet mit einem zusammenfassenden Kapitel. Spezifische Formate von 

wissenschaftlichen Arbeiten, wie beispielsweise Forschungsberichte, können unter Umständen in 

inhaltlicher und struktureller Hinsicht teilweise von den folgenden Vorgaben abweichen. In 

derartigen Fällen erhalten Sie in der Regel spezifische Informationen von Ihrer bzw. Ihrem 

Betreuenden.  

3.4.1 Einleitung 

In der Einleitung werden Thema und Aufgabenstellung der Arbeit kurz vorgestellt. Dazu gehören die 

Benennung der zentralen Fragestellung sowie deren thematische Abgrenzung und eine Erläuterung 

der Schritte, die in der Arbeit unternommen werden.  

Tipp: Erfahrungsgemäß empfiehlt es sich, die Einleitung nach der Fertigstellung der inhaltlichen 

Kapitel zu überarbeiten oder sogar erst danach zu schreiben.  
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Folgende Punkte sollten in der Einleitung enthalten sein, bilden aber keine nummerierten 

Unterpunkte: 

 Hinführung zum Thema bzw. kurze Erläuterung des Themenfeldes 

 Fragestellung der Arbeit 

 Zielsetzung der Arbeit, z. B.: 

o einen Beitrag zum Verständnis eines Themas leisten 

o unterschiedliche theoretische Standpunkte miteinander vergleichen 

o eine Forschungsfrage empirisch überprüfen 

o ein Medienprodukt hinsichtlich bestimmter Aspekte analysieren 

o etc. 

 eine Einordnung der Fragestellung in einen größeren Kontext sowie ihre wissenschaftliche 

und ggf. gesellschaftliche Relevanz 

 eine Vorstellung des Vorgehens (z. B. induktiv/deduktiv, empirisch/theoretisch), der 

verwendeten Methode(n) und der untersuchten Materialien/Daten 

 ein kurzer Überblick über den Aufbau der Arbeit (grobe Gliederung) 

3.4.2 Hauptteil 

Je nach gewähltem Thema bzw. Forschungsparadigma erfordert der Hauptteil eine unterschiedliche 

Gestaltung. So kann beispielsweise das Schema einer Erörterung benutzt werden (These, Pro-

Argumente, Contra-Argumente, Beurteilung) oder nach chronologischen Gesichtspunkten bzw. 

Analyseschritten (z. B. Analyse Film A, Analyse Film B, etc.) geordnet werden. Auch eine Gliederung 

nach thematischen Einheiten oder Analysekategorien (z. B. Handlung, Figuren, Raum, Zeit, 

Kontextfaktoren etc.) ist möglich. Generell sollten alle relevanten theoretischen Grundlagen 

aufgeführt werden, auf die sich im späteren Verlauf der bezogen wird. Im Falle von empirischen 

Arbeiten werden weiterhin alle gefundenen Ergebnisse berichtet und ausgewertet (siehe Abschnitt 

3.4.2.1 bzw. 3.4.2.2). In jedem Fall sollten Sie sich vor Beginn des Schreibens über die Gliederung des 

Hauptteils und somit über die Reihenfolge der Abschnitte bewusst werden und dieses Vorgehen in 

der Einleitung benennen (siehe 3.4.1). 

3.4.2.1 Qualitatives Forschungsparadigma 

Der Hauptteil einer qualitativen Seminar- oder Abschlussarbeit enthält in der Regel die folgenden 

Bestandteile (nicht alle der hier aufgeführten Teile sind für alle Arten von qualitativen Arbeiten 

relevant – diese orientieren sich vielmehr an der jeweiligen Forschungsmethode und sind im 

Zweifelsfall mit dem jeweiligen Betreuer abzusprechen!): 
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 Der Theorieteil beschäftigt sich mit dem theoretischen Forschungsstand der Thematik und 

zielt darauf ab, die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zu entwickeln und zu begründen. 

Hierzu sollte ein Überblick über existierende Vorarbeiten sowie relevante Theorien und 

Modelle gegeben werden. Zentrale Begriffe gilt es dabei zu definieren. Die entwickelte 

Fragestellung sollte in empirisch überprüfbare Hypothesen überführt werden. Dabei ist 

darauf zu achten, diese möglichst präzise zu formulieren. 

 Der Methodenteil bezieht sich auf drei grobe Bereiche: die Fallauswahl, das Material und 

den Untersuchungsablauf. 

Zunächst sollte die Art der Untersuchung (z. B. Interview, Inhaltsanalyse etc.), sowie die 

Fallauswahl und ihre Zusammensetzung (sofern diese für die Forschungsfrage relevant 

erscheint) beschrieben werden. Des Weiteren sollte eine Vorstellung des verwendeten 

Untersuchungsmaterials im Zusammenhang mit den verwendeten Erhebungsinstrumenten 

und Auswertungsverfahren erfolgen. Abschließend sollte ein möglichst genauer Überblick 

über den Ablauf der Untersuchung gegeben werden. 

 Der Ergebnisteil sollte verständlich formuliert werden. Dabei sollte die vollständige 

Ergebnisdarstellung in Bezug auf die Fragestellung im Zentrum stehen, ohne dabei eine 

Wertung vorzunehmen. 

 Die Diskussion/ Das Fazit umfasst eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse sowie 

eine Einordnung in Hinblick auf die eingangs gestellte Forschungsfrage. Hierbei gilt es, die 

Gedankengänge aus der Einleitung wiederaufzunehmen und Bezüge zum Theorieteil 

herzustellen, um die Bedeutung der Ergebnisse zu veranschaulichen. An dieser Stelle ist die 

Nennung einer Werthaltung möglich, die auf das Handlungsproblem, auf das die Wertung 

bezogen ist, eingeht. Im Fazit können die Analyseergebnisse in den Forschungskontext 

eingeordnet und in Hinsicht auf anschließende Forschungsperspektiven reflektiert werden. 

3.4.2.2 Quantitatives Forschungsparadigma 

Der Hauptteil einer Seminar- oder Abschlussarbeit enthält in der Regel die folgenden Bestandteile. 

Nicht alle der hier aufgeführten Teile sind für alle Themen bzw. Arten von Arbeiten relevant: 

 Stand der Forschung (auch: Literaturüberblick, theoretischer Rahmen o. Ä.), wobei eine 

begründete Bewertung vor allem dann sinnvoll ist, wenn Sie sich auf Basis der Literatur für 

bestimmte Definitionen, Vorgehensweisen oder Methoden stützt. Insbesondere sollten all 

diejenigen Theorien bzw. Befunde deutlich herausgestellt werden, die für den weiteren 

Verlauf der Arbeit essenziell sind. In der Regel wird im Rahmen von quantitativen Arbeiten 

überwiegend bzw. nahezu ausschließlich indirekt zitiert. 
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 Methoden (auch: Methodik): In den Methodenteil gehört neben der Vorstellung der 

einzelnen methodischen Schritte auch die Begründung für die Verwendung dieser Methodik. 

Insofern es sich bei der durchgeführten Arbeit um eine empirische Untersuchung handelt, 

wird hier auch das Untersuchungsmaterial (auch: Untersuchungsgegenstand) vorgestellt und 

der Bezug des Materials zum Thema erläutert.  

 Ergebnisse: Die (in einer theoretischen Arbeit) mit Hilfe der verwendeten Literatur 

erarbeiteten bzw. (in einer empirischen Arbeit) erhobenen und ausgewerteten Ergebnisse 

werden im Ergebnisteil lückenlos wiedergegeben, ohne sie dabei zu interpretieren bzw. zu 

diskutieren. Ergebnisse sollten ausschließlich im Ergebnisteil berichtet werden. 

 Diskussion: Im Diskussionsteil werden die zuvor im Ergebnisteil berichteten Ergebnisse 

interpretiert und – mit Bezug zum zuvor erarbeiteten theoretischen Rahmen – diskutiert. 

 Implikationen: Anhand der erfolgten Interpretation bzw. Diskussion der gefundenen 

Ergebnisse werden in diesem Teil fachspezifische Implikationen gezogen und aufgeführt. 

 Einschränkungen (auch: Limitationen): Die Gültigkeit der gefundenen Ergebnisse wird, 

beispielsweise in Bezug auf inhaltliche oder methodische Einschränkungen der 

durchgeführten Untersuchung, relativiert. Dabei sollten Sie etwaige Mängel Ihre Arbeit nicht 

beschönigen oder gar verschweigen, da diese dem betreuenden Dozierenden zumeist 

ohnehin bekannt bzw. im Rahmen des Korrekturprozesses aufgefallen sind. 

 Ausblick: Ein quantitativer Forschungsbericht verzichtet in der Regel auf einen klassischen 

Schlussteil. Stattdessen wird hier auf Basis der gefundenen Ergebnisse ein Ausblick (engl.: 

Future directions) auf weitere Forschung auf dem bearbeiteten Gebiet gegeben, die sich als 

zielführend erweisen könnte. 

 

Abhängig von Typ und Umfang einer wissenschaftlichen Arbeit besteht die Möglichkeit, einige der 

genannten Abschnitte entweder separiert oder integriert zu verfassen. Ein zur Publikation in einer (in 

der Regel englischsprachigen) Fachzeitschrift vorgesehener Forschungsbericht erfordert zumeist 

explizit eine Gliederung in die aufgeführten Abschnitte. Dagegen könnte es sich etwa bei einer sehr 

umfassenden Abschlussarbeit als zielführender erweisen, die Ergebnisse hypothesenweise zu 

diskutieren, um Verständnis und Lesefluss zu erleichtern. Anschließend sollte jedoch zusätzlich eine 

überblicksartige Gesamtdiskussion aller Ergebnisse durchgeführt werden. Sprechen Sie derartige 

strukturelle Sachverhalte im Zweifelsfall am besten mit Ihrem betreuenden Dozierenden ab. 
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3.5 Quellenverzeichnis 

Das Quellenverzeichnis listet alphabetisch die tatsächlich verwendete, also zitierte Literatur auf. 

Dazu zählen neben klassischer schriftlicher Literatur wie Büchern, Journal- Artikeln oder Webtexten 

auch zitierte multimediale Texte wie Filme, TV-Sendungen oder Computerspiele. Werden sehr viele 

verschiedene Medien verwendet, kann es sinnvoll sein, z. B. ein getrenntes Literatur- und 

Filmverzeichnis zu benutzen. Die korrekte Zitierweise einzelner Quellen im Literaturverzeichnis ist 

den Zitierrichtlinien des Instituts für Medienforschung zu entnehmen. 

3.6 Anhänge 

Nach dem Quellen- bzw. Literaturverzeichnis befindet sich der Anhang der Arbeit. Der Anhang ist 

optional und sollte nur verwendet werden, wenn die darin befindlichen Informationen für das 

Verständnis der Arbeit notwendig sind bzw. einen erkennbaren Mehrwert bieten und im Fließtext 

der Arbeit nicht eingebunden werden können (z. B. Kopien von Drehgenehmigungen, 

Zeitungsausschnitte, Textauszüge, Karten, wichtige Originaldokumente, Materialpositionen, die an 

den Durchführungsteil anzuhängen sind, Zeichnungen und Illustrationen, Tabellen mit statistischen 

Belegen, eingesetzter Fragebogen bei Erhebungen, Sequenzprotokolle für untersuchte Filme oder 

TV-Sendungen, Storyboards für eigene Filmarbeiten etc.). Bei Unsicherheiten darüber, ob bzw. in 

welchem Umfang derartige Informationen Eingang in die Arbeit finden sollen, halten Sie Rücksprache 

mit Ihrer bzw. Ihrem Betreuenden. 

Anhänge werden in der Regel mit Großbuchstaben oder römischen statt arabischen Ziffern 

nummeriert und entsprechend im Inhaltsverzeichnis aufgelistet (z.B. A Storyboard, B.1 

Drehgenehmigung etc.). Nicht in den Anhang gehören Exkurse oder Unterlagen, auf die im Rahmen 

der Arbeit nicht mittels Zitation bzw. Paraphrase verwiesen worden ist. 

3.7 Formulare und eidesstattliche Erklärung 

Jeder benoteten schriftlichen Arbeit ist eine eidesstattliche Erklärung beizulegen, mit der erklärt 

wird, dass die Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel und 

Quellen angefertigt wurde. Diese Erklärung muss vom Autor der Arbeit eigenhändig unterschrieben 

werden. Sie wird als letzte Seite in die Arbeit eingefügt, erhält aber keine Seitenzahl und taucht auch 

nicht im Inhaltsverzeichnis auf, da sie kein Teil Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ist, sondern 

ausschließlich aus prüfungsrechtlichen Gründen beigelegt werden muss. Einen Vordruck für die 

eidesstattliche Erklärung können Sie auf der Website des Zentralen Prüfungsamtes herunterladen. 
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Bei Hausarbeiten, die eine Prüfungsleistung darstellen, ist außerdem das Formular 

„Zulassung/Prüfungsprotokoll zur Hausarbeit“ beizulegen, das Sie vom Prüfungsamt nach 

Anmeldung und Zulassung erhalten. Dieses Blatt legen Sie lose als erstes Blatt in die Arbeit. Bitte 

beachten Sie, dass Arbeiten ohne dieses Formular nicht angenommen werden. 


