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Vorwort 
Wissenschaftliches Arbeiten, ein Begriff, der bei manchen 
Schülern und Studierenden Unbehagen auslöst, der in 
gleichem Maße aber auch ein Reizwort darstellt für viele 
Lehrende an Hochschulen. 
Mit Wissenschaftlichem Arbeiten wird zum einen der für Au-
ßenstehende unsichtbar ablaufende Prozeß des systemati-
schen Lesens und Exzerpierens von Texten, des Planens, 
Ausarbeitens und Abhaltens von mündlichen Referaten 
wie auch der des eigenständigen Abfassens von schriftli-
chen Arbeiten bezeichnet. 
Studierende in den Anfangssemestern meinen, und dies ist 
eine Beobachtung, die ich in den vergangenen Jahren im-
mer häufiger angestellt habe, mitunter vor von ihnen als 
schier unüberwindbar angesehenen Barrieren zu stehen: 
ein erstes Protokoll, ein erstes Referat, allein oder in der 
Gruppe abzuhalten, eine erste schriftliche Hausarbeit.  
Zum anderen wird unter einer Wissenschaftlichen Arbeit das 
sichtbare Produkt, das vorweisbare Ergebnis wissenschaft-
licher Bemühungen verstanden. 
Vielfältige, zum Teil diffus anmutende Anforderungen 
lösen bei dem einen oder der anderen Studierenden Ängste 
aus, Unsicherheit, das Gefühl, versagen zu können, einen 
Blackout zu haben, die Sorge, sich vor Dozenten und Mit-
studierenden gleichermaßen zu blamieren, den großenteils 
unausgesprochenen Erwartungen nicht gerecht werden zu 
können. 
Viele Lehrende setzen, oftmals stillschweigend, voraus, daß 
ihre Studierenden in den Anfangssemestern die Techniken 
Wissenschaftlichen Arbeitens bereits beherrschen.  
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Sie gehen vielfach davon aus, daß die Grundlagen Wissen-
schaftlichen Arbeitens in den allgemeinbildenden Schulen 
nicht nur theoretisch angelegt, sondern auch in der prakti-
schen Ausführung gelernt wurden. 
Die Wirklichkeit an Hochschulen sieht jedoch oftmals 
anders aus. An diesem Punkt nun beginnen die eigentli-
chen Vorüberlegungen zu diesem Buch. 
Einführungsbände in das Wissenschaftliche Arbeiten lassen 
sich in der Literatur in nahezu unüberschaubarer Anzahl 
auffinden.  
Hunderte von fachspezifischen und allgemeinwissenschaft-
lichen Einführungen, wie ein Referat auszusehen habe, wie 
eine schriftliche Hausarbeit, in der Folge, wie Bachelor-, 
Master- oder Doktorarbeit abzufassen seien, stehen in 
mehr als ausreichendem Maße zur Verfügung. 
Als nicht zufriedenstellend anzusehen sind meiner Mei-
nung nach Anzahl und Qualität von Veröffentlichungen, 
wie Wissenschaftliches Arbeiten an Hochschulen gelehrt und 
gelernt werden kann.  
Hier stehen weniger die formalen Anforderungen im Mit-
telpunkt der Betrachtungen, sondern eher didaktisch-
methodische Überlegungen, also Fragen des Lehrens und 
Lernens: Wie sollen Einführungsveranstaltungen in das 
Wissenschaftliche Arbeiten aufgebaut sein, damit sich Studie-
rende in den Anfangssemestern ein erstes Rüstzeug für die 
sie in ihrem weiteren Studium erwartenden Anforderungen 
erarbeiten können? 
Diese Frage wurde bisher nur selten angegangen bzw. es 
lassen sich nur wenige Zeugnisse von ernsthaften Bemü-
hungen erkennen, diese Versuche auch in Fachkreisen und 
für die interessierte Öffentlichkeit zu publizieren. 
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Ausgangspunkt für den vorliegenden Versuch, Studieren-
den die Grundlagen Wissenschaftlichen Arbeitens nahezubrin-
gen, ist die Überlegung, der Flut von Veröffentlichungen 
nicht eine weitere folgen zu lassen, die nach herkömmli-
chem Muster aufgebaut ist. 
Hier wird ein anderer Ansatz vertreten.  
Im folgenden sollen Sie, die Leserinnen und Leser, in all-
gemein verständlicher Sprache und in nachvollziehbaren 
Gedankengängen in Grundfragen und Grundlagen von  
Wissenschaftlichem Arbeiten als Handwerkszeug eingeführt wer-
den. 
Und damit sind nicht wissenschaftstheoretische Überle-
gungen gemeint, also nicht die Suche nach Antworten auf 
beispielsweise die Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnis-
se gewonnen werden, sondern praktisch umsetzbare Über-
legungen, zu entwickelnde Strategien, die bei der Bewälti-
gung der ersten wissenschaftlichen Herausforderungen an 
der Hochschule behilflich sein können. 
Mit meiner früheren Tätigkeit als nebenamtlich Lehrender, 
später als Professor an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg kann ich mittlerweile auf nahezu 15 Jahre 
Lehrerfahrung in unterschiedlichen Bereichen rückgreifen. 
Zum erstenmal habe ich im Herbst 1997 zwei Einfüh-
rungsveranstaltungen in das Wissenschaftliche Arbeiten für 
Erstsemester-Studierende in den Studiengängen Sozialwirt-
schaft und Sozialpädagogik abgehalten. 
Bis heute habe ich diese Veranstaltung mehr als fünfzigmal 
in inhaltlich und didaktisch-methodisch immer weiter ent-
wickelter Weise angeboten. 
Zudem hatte ich die Möglichkeit, eine Gruppe von Physio-
therapeuten im Rahmen einer mehrtägigen Fortbildung in 
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die Grundgedanken und Grundtechniken Wissenschaftlichen 
Arbeitens einzuführen.  
Die anwesenden Physiotherapeuten waren im Begriff,  
Aufsätze zu Themen aus ihren Arbeitsbereichen auszuar-
beiten, zu veröffentlichen und somit die wissenschaftliche 
Diskussion um Beiträge aus ihrer Praxis zu bereichern. 
Schließlich habe ich außerhalb der Hochschule im Rahmen 
der Ausbildung angehender Ergotherapeuten mehrere 
Kurse zur Einführung in wissenschaftliche Arbeitsweisen 
abgehalten. 
Als Nebenprodukt sind dabei fachwissenschaftliche bzw. 
fachdidaktische  Publikationen entstanden (vgl. SOMMER 
2000, 2004), die jedoch nicht in dem Maße Verbreitung 
finden konnten, wie es von meiner Seite aus gewünscht 
war. 
Ich selbst habe insgesamt etwa 20 Jahre benötigt, um mei-
ne eigene, individuelle Herangehensweise an wissenschaft-
lich relevante Themen zu finden.  
Es hat viel Übung, Geduld, Engagement und Durchhalte-
mögen, aber auch zeitweisen Zuspruch von Seiten Dritter 
bedurft, bis ich das lang ersehnte Gefühl von Zufrieden-
sein in mir wahrnehmen konnte, daß ich im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten wissenschaftlich zu arbeiten gelernt 
hatte. 
Als Lehrender werden mir diese und ähnlich schwierige 
Schritte hin zu der Herausbildung eines eigenen Arbeits-
stils in der Begegnung mit Studierenden immer wieder 
bewußt.  
Ich möchte, und dies ist eines der Grundanliegen des vor-
liegenden Bandes, daß Studierende nicht denselben steini-
gen, mit vielen Hindernissen gepflasterten, langwierigen 
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Weg gehen müssen, um das Handwerkszeug Wissenschaftli-
ches Arbeiten erlernen und in der Folge auch praktisch an-
wenden zu können. 
Mit dem vorliegenden Band soll eine Lücke geschlossen 
werden. 
Zum einen sollen in einer verständlichen Sprache Grund-
lagen und Grundfragen Wissenschaftlichen Arbeitens vorge-
stellt werden.  
Dies soll jedoch nicht im engeren Sinne in wissenschaftli-
cher Sprache geschehen, sondern bewußt in literarisch-
erzählerischer Weise, mit Beispielen belegt und Fragen 
beantwortend, die in der Praxis von Lehrveranstaltungen 
wiederholt gestellt werden. 
Zum anderen soll eine Art Vademecum entstehen, das vor 
allem Studierende der ersten, aber auch die der höheren 
Semester zu Rate ziehen können, wenn sie in systemati-
scher Weise wissenschaftliche Herausforderungen angehen 
wollen. 
Der vorliegende Band soll als Orientierungshilfe für das 
Planen, Ausarbeiten und Abfassen von wissenschaftlichen 
Arbeiten dienen, als Hilfsmittel, sich in dem Dschungel 
von unausgesprochenen Anforderungen und uneindeutig 
formulierten Erwartungen zurechtzufinden. 
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit der Darstellung. Es wird vielmehr an entsprechender 
Stelle auf weiterführende Literatur verwiesen. 
Ich nehme mir das Recht und die Freiheit, grundsätzlich 
die Regeln der alten Rechtschreibung anzuwenden.  
Sie sollten sich also nicht an meinem Beispiel orientieren, 
was Rechtschreibung und Zeichensetzung angeht.  
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Sie müssen vielmehr bei allen Prüfungsleistungen die Re-
geln der neuen Rechtschreibung beachten. 
Ein letzter Hinweis erfolgt in die Richtung, daß ich die 
formalen Vorgaben für Wissenschaftliche(s) Arbeiten am Bei-
spiel der Hochschule erläutern werde, an der ich tätig bin. 
Andere Hochschulen, Institute und Studiengänge legen 
u.U. abweichende Vorgaben fest. 
Für Rückfragen, Anregungen und konstruktive Kritik, die 
der Weiterentwicklung der vorgestellten Überlegungen 
dienlich sein können, bin ich dankbar. 
 
 
Bernd Sommer 
Singen, im September 2010 
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1.  Einleitung 
Sie wollen im Rahmen Ihres Bachelor-Studiums der Sozi-
alwirtschaft, der Sozialen Arbeit oder anderer geistes- und 
sozialwissenschaftlicher Ausbildungs- und Studiengänge 
Ihr erstes mündlich vorzutragendes Referat ausarbeiten?  
Sie sind im Begriff, Ihre erste Studienarbeit oder Seminar-
arbeit zu verfassen?  
Sie bereiten sich auf das Abfassen Ihres Reflexionsberich-
tes vor oder sind mitten in den Vorbereitungen zu Ihrer 
Abschlußarbeit? 
Sie haben gewiß viele Fragen. Vielleicht haben Sie auch 
Befürchtungen, daß Sie den sich vor Ihnen auftürmenden 
Berg an Arbeit nicht bewältigen können? 
Dieser Band soll Antworten geben auf Ihre Fragen. Er soll 
Ihnen gleichzeitig Mut zusprechen, die sich grundsätzlich 
immer wiederholenden Schritte im Rahmen des Prozesses 
von Planen, Ausarbeiten und Abhalten mündlicher Refera-
te bzw. vom Abfassen wissenschaftlicher Schreibprojekte 
zu üben.  
Wissenschaftliches Arbeiten kann als systematisches Denken 
und gezieltes, planvolles Vorgehen bezeichnet werden, das 
erlernbar ist. 
Je mehr Erfahrungen Sie in dem Planen und Abfassen 
kleinerer, überschaubarer Arbeiten gesammelt haben wer-
den, um so sicherer werden Sie sich der Herausforderung 
Bachelor-Arbeit am Ende Ihres Studiums stellen können. 
Selbst wenn Sie sich erst am Beginn Ihres Studiums befin-
den, so sind Sie dennoch hinsichtlich Ihrer Fähigkeiten, 
wissenschaftlich arbeiten zu können, keineswegs ein unbe-
schriebenes Blatt.  
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Sie haben Ihre Schulzeit mit den Prüfungen zur Allgemei-
nen bzw. fachgebundenen Hochschulreife oder Fachhoch-
schulreife abgeschlossen. Sie haben Klausuren geschrieben, 
Sie haben Referate gehalten, Sie haben eventuell eine 
Facharbeit verfaßt.  
Sie haben im Verlaufe einer (Berufs-)Ausbildung mündli-
che und schriftliche Prüfungsleistungen erbringen müssen.  
Vielleicht sind Sie sogar im Rahmen eines Studiums außer-
halb der jetzt besuchten Hochschule erste oder zweite 
Schritte hinsichtlich der Erarbeitung von Grundlagen Wis-
senschaftlichen Arbeitens gegangen. 
Am Anfang aller Beschäftigung mit Wissenschaftlichen(m) 
Arbeiten steht eine Art Selbsterfahrung oder Selbsterkun-
dung. 
Vielleicht werden Sie sich an dieser Stelle fragen: Was hat 
Wissenschaftliches Arbeiten mit Selbsterfahrung zu tun?  
Wenn Sie sich aber vergegenwärtigen, daß Sie bis zu die-
sem Zeitpunkt, an dem Sie die vorliegende Schrift lesen, 
bereits in unterschiedlichen Zusammenhängen wissenschaft-
lich gearbeitet haben - vielleicht ohne daß Ihnen dies be-
wußt war -, dann werden Sie die folgenden Gedanken und 
Erkenntnisse möglicherweise als grundlegend, vielleicht 
auch als richtungweisend ansehen können. 
Erinnern Sie sich einmal zurück an Situationen in Schule 
und Ausbildung, in denen Sie in dem angedeuteten Sinne 
wissenschaftlich gefordert waren!  
Sind dies Erfahrungen, die für Sie positiv besetzt sind? 
Sind dies für Sie Situationen, in denen Sie Ihre Erwartun-
gen und die von Lehrern und Mitschülern erfüllen, in de-
nen Sie Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg in sich 
wahrnehmen konnten?  
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Oder sind dies von Ihnen verdrängte Erlebnisse, in deren 
Rahmen Sie sich bloß gestellt fühlten, in deren Zuge Sie 
Ihre Grenzen haben erleben müssen?  
Ihre individuell-persönliche Erinnerung wird sich, so mei-
ne These in diesem Zusammenhang, irgendwo zwischen 
diesen beiden extremen Polen bewegen. 
Sie haben also über Jahre hinweg einen eigenen, Ihren 
persönlichen Lese-, Schreib- und Arbeitsstil entwickelt, der 
individuell unterschiedlich und mit dem anderer Kommili-
tonen/innen nicht oder kaum vergleichbar ist. 
Das Ziel einer i.w.S. (im weitesten Sinne) Selbsterfahrungs-
Übung im Zusammenhang mit Wissenschaftlichem Arbeiten 
kann demnach nicht darin bestehen, daß Sie Ihren eigenen 
Arbeitsstil grundlegend verändern, sondern eher darin, zu 
überlegen, ob Sie, wenn Sie sich Ihre Stärken und Schwä-
chen vergegenwärtigen, die eine oder andere Anregung in 
Ihren individuellen Arbeitsstil einbeziehen können und 
wollen. 
Die Frage beispielsweise, ob Sie ein Langsam-Lesender 
oder ein Schnell-Lesender, ein Langsam-Verarbeitender 
oder Schnell-Verarbeitender sind - eine Beschreibung, die 
in keinerlei Hinsicht eine Wertung darstellen soll -, ist zum 
einen von niemandem außer Ihnen selbst zu beantworten.  
Zum anderen ist die Tatsache, daß Sie ein Langsam-
Lesender sein könnten, von entscheidender Bedeutung bei 
dem Arbeitsschritt, in dessen Rahmen Sie aus der Masse an 
für Ihr Thema relevanter Literatur eine Auswahl treffen 
müssen.  
Wenn Sie eher langsam lesen und arbeiten, dann dürfen Sie 
sich nicht 100 Bücher aussuchen, die Sie im zeitlich eng 
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