Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Philosophisches Seminar
Leitfaden zur Anfertigung einer wissenschaftlichen Hausarbeit
im Fach Philosophie
1. Zielsetzung
Zweck der Anfertigung einer Hausarbeit ist es, das Verfassen wissenschaftlicher Texte einzu-üben. Dazu gehört die eigenständige und souveräne Auseinandersetzung mit philosophischen
Themen und Positionen, die auf einem sorgfältigen und intensiven Studium der einschlägigen
Texte gründet. Die strukturierte Wiedergabe einer fremden Argumentation ist daher in der Regel
die Voraussetzung für die Entwicklung der eigenen. Die wissenschaftliche Arbeit unterscheidet
sich signifikant vom Schulaufsatz. Um sich die Herangehensweise wissenschaftlichen Arbeitens
und den Duktus einer wissenschaftlichen Schreibweise klar zu machen, empfiehlt es sich am
Anfang, Aufsätze aus philosophischen Fachzeitschriften als Muster heranzuziehen.
2. Thema
Das Thema der Hausarbeit sollte im Umkreis der Thematik liegen, die das jeweilige Seminar
behandelt. Es sollte nach Möglichkeit selbst gewählt und mit dem Seminarleiter/der Seminarleiterin abgesprochen werden.
3. Inhalt
Unverzichtbare Voraussetzung einer jeden wissenschaftlichen Arbeit ist die klare und strenge
Gliederung des Textes, die unbedingt vor dessen Niederschrift zu entwickeln ist. Freilich können sich einzelne Gliederungspunkte während der Niederschrift noch ändern – aber diese Än derungen erfolgen stets mit Blick auf eine bereits vorliegende Disposition des Ganzen.
Der Text selbst gliedert sich grob in drei Teile: eine exponierende Einleitung, die Thema, Fragestellung und These bzw. Zielsetzung entwickelt (Worum geht es? Warum ist das Thema relevant? Worin besteht das methodische Vorgehen?) sowie die Gliederung begründet; einen
Hauptteil, in dem die Fragestellung durch Analyse der zugrundeliegenden Texte Schritt für
Schritt untersucht wird und der die eigentliche Argumentation enthält; einen Schluss, der erstens ein den Untersuchungsweg prägnant zusammenfassendes Fazit gibt und zweitens gegebenenfalls eine kritische Würdigung der diskutierten Position oder einen Ausblick auf anschließbare Diskussionen bietet. Zwischen den einzelnen Kapiteln des Hauptteils sollten gedankliche
Übergänge geschaffen werden, z.B. durch ein – kurzes! – Resümee der zentralen Aussagen
des vorangegangenen Teils, um zur Zielsetzung des folgenden Teils überzuleiten.
Persönliche Meinungen gehören nicht in eine wissenschaftliche Arbeit, Einwände müssen begründet werden. Kurzbiographien und Gemeinplätze über den behandelten Autor sind zu vermeiden.
Generell muss die Hierarchie von These, Argument und Beispiel eingehalten werden: Die These ist in einem Satz zu formulieren, der klar belegbar oder widerlegbar ist. Das Argument stützt
die These – in einer Textwissenschaft wie der Philosophie muß sich eine Deutung am Text
selbst belegen lassen. Der Duktus der gesamten Argumentation muß einer klaren Struktur folgen, die sich in der Textgliederung ausdrückt. Beispiele sind wichtig, um die begriffliche Erkenntnis an die Anschauung zu binden und sie an ihr zu überprüfen. Das Allgemeine muß sich
am Besonderen ausweisen lassen können, wenn es triftig sein soll. Die Beispiele müssen nicht
von dem behandelten Autor selbst stammen. Vielmehr ist es ein Gütesiegel für eine Philoso phie, wenn sie sich auf Fälle anwenden läßt, die sie nicht selbst vorgibt.
4. Zitieren
Grundsätzlich sind Haupttext und Fußnotenapparat zu unterscheiden: Der Haupttext enthält die
eigene und durchgängig argumentierende Auseinandersetzung mit dem Quellen- oder Primärtext. Die Diskussion von Forschungsliteratur, Randbemerkungen oder Erläuterungen zu unklaren Begriffen gehört in den Fußnotenapparat. Bei längeren Anmerkungen kann ein eigener Exkurs eingeschoben (oder am Ende der Arbeit wiedergegeben) werden.
Die Konsultation von Forschungsliteratur ist auch für eine eigenständige Arbeit in der Wissenschaft unverzichtbar. Allerdings hat der Rezeption der Forschungs- oder Sekundärliteratur‘ das
selbständige Textstudium der Primärtexte notwendigerweise voranzugehen. Nur so gewinnt
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man einen Standpunkt der Interpretation, von dem aus andere Lesarten eingeordnet und auf
ihre Überzeugungskraft hin überprüft werden können. Die Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur erfolgt grundsätzlich in den Fußnoten und nicht im Haupttext.
Das Zitieren zentraler Sätze oder Textpassagen aus der Quellen- oder Forschungsliteratur dient
dazu, die eigenen Beobachtungen zu belegen. Jedes Zitat bedarf einer Erläuterung, d.h. es sollte erkennbar werden, warum es angeführt und wie es interpretiert wird.
Jedes wörtliche Zitat ist zu kennzeichnen! Auch Paraphrasierungen müssen belegt werden!
Zum Textstudium sind die einschlägigen Textausgaben heranzuziehen.
In der Regel werden die Quellen in den Fußnoten angegeben. Dann gelten folgende Regeln:
•
•
•
•
•

Monographien: Vorname Name, Titel. Untertitel, hrsg. von Vorname Name, Ort AuflageJahr, Seite.
Bei Bänden aus Gesamtausgaben ist nach dem Untertitel zu ergänzen: Gesamtausgabe, Band, hrsg.
von Vorname Name.
Aufsätze in Sammelbänden: Vorname Name, Titel. Untertitel, in: Vorname Name/Vorname Name
(Hrsg.), Titel des Sammelbandes, Ort AuflageJahr, Seiten: zitierte Seite.
Aufsätze in Zeitschriften: Vorname Name, Titel. Untertitel, in: Name der Zeitschrift Nummer des Jahrgangs (Jahrgang), Seiten: zitierte Seite.
Artikel in einem Lexikon: Vorname Name, Titel des Artikels, in: Name des Lexikons, hrsg. von Vorname Name, Band, Ort AuflageJahr, Seiten/Spalten: zitierte Seite/Spalte.

Beispiel: „ Humes Bild schwankt, nicht nur zwischen Skeptizismus und gesundem Menschenverstand. Oft ist nicht leicht festzustellen, welche Position und aus welchen Gründen er sie hat
vertreten wollen.“
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Kulenkampff, Jens: David Hume. München 1989, S. 22.
Inzwischen ist es aber auch in geisteswissenschaftlichen Arbeiten üblich, Quellen im laufenden
Text in eingeklammerter Kurzform anzugeben (Nachname Jahr, Seitenzahl); die vollständige Literaturangabe dazu wird im Literaturverzeichnis (s.d.) aufgeführt.
Beispiel: „ Humes Bild schwankt, nicht nur zwischen Skeptizismus und gesundem Menschenverstand. Oft ist nicht leicht festzustellen, welche Position und aus welchen Gründen er sie hat
vertreten wollen.“ (Kulenkampff 1989, S. 22).
Welche Zitierweise auch immer Sie wählen: Auf alle Fälle muss die Angabe der Quelle einheitlich und eindeutig erfolgen!
5. Literaturverzeichnis
Das Literaturverzeichnis am Ende der Arbeitet listet alle Titel, aus denen auch zitiert wurde, in
einheitlicher Form (s.o.) auf (das Literaturverzeichnis ist keine Bibliographie der überhaupt konsultierten Literatur). Die Abteilung „Quellenliteratur“ (Primärliteratur) ist von der Abteilung „Forschungsliteratur“ (Sekundärliteratur) zu trennen. Die Titel sind jeweils alphabetisch nach Nachname des Autors (Name, Vorname: Titel usw.) und bei mehreren Titeln desselben Autors alphabetisch nach dem Titel zu sortieren.
Wird die Kurzform-Zitierweise zugrunde gelegt, muss bei Monographien, Aufsätzen aus Zeitschriften oder Sammelbänden etc. nach dem Namen zuerst das Erscheinungsjahr aufgeführt
werden.
Beispiel: Name, Vorname (Jahr): Titel. Untertitel. Auflage. Erscheinungsort.
Kulenkampff, Jens (1989): David Hume. München.
6. Sprachliche Form
Inhalt und Form sind nicht prinzipiell zu trennen. Daher ist außer auf die gedankliche Anordnung
auch auf eine präzise Wortwahl und eine korrekte Orthographie sowie Interpunktion zu achten.
Gerade hinsichtlich der Orthographie und der Interpunktion empfiehlt es sich, die Arbeit vor der
Abgabe noch einmal mindestens eine Woche, liegen‘ zu lassen und nachher erneut auf Fehler
hin durchzusehen. Für die Qualität des Inhalts ebenso wie für die der Form lohnt es sich, einen
kompetenten Leser zu befragen. (Beide Gesichtspunkte sind bei der zeitlichen Planung der Arbeit zu berücksichtigen.) Sämtliche Termini müssen einen klaren und deutlichen Gebrauch haben. Eine wissenschaftliche Arbeit muß in jedem ihrer Teile verständlich und nachvollziehbar
sein. Vermeiden Sie unnötige Wiederholungen, einen übermäßigen Gebrauch an
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Fremdwörtern, umgangssprachliche Wendungen und Nominalstil.
7. Äußere Gestalt
Die Arbeit wird in 12-Punkt Schriftgröße und 1,5-Zeilenabstand geschrieben. Links ist ein Rand
von 4 cm für Korrekturen freizulassen, rechts ein Rand von 2,5 cm. Oberer und unterer Rand
betragen 2,5 cm.
Das Deckblatt entspricht den Standard-Vorgaben des Philosophischen Seminars (s. Homepage
des Philosophischen Seminars).
Das Inhaltsverzeichnis ordnet die Gliederungen, die sich als Überschriften auch im Text selbst
wiederfinden, den entsprechenden Seitenzahlen zu (durchgehende Numerierung ab Inhaltsverzeichnis, das Deckblatt wird nicht dazu gezählt).
8. Literaturempfehlungen
Bünting, Karl-Dieter/Bitterlich, Alex/Pospiech, Ulrike: Schreiben im Studium mit Erfolg. Ein Leitfaden. Berlin 2000
Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und
Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Übers. v. Walter Schick. Heidelberg
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2002
Schneider, Wolf: Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde. München 92004
Standop, Ewald/Meyer, Matthias: Die Form der wissenschaftlichen Arbeit. Wiebelsheim 182008
Werder, Lutz von: Kreatives Schreiben in den Wissenschaften. Für Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung. Berlin 1992
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