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Hinweise zum Abfassen von (sprachwissenschaftlichen) Seminararbeiten 

 
Zuerst eine Selbstverständlichkeit: Verwenden Sie große Sorgfalt auf die äußere Er-
scheinungsform Ihrer Arbeit. Dies betrifft sowohl Rechtschreibung und Zeichenset-
zung als auch Silbentrennung und Seitengestaltung. Für die letztere gelten folgende 
Vorgaben: Schriftart Times New Roman, Schriftgröße 12 p; Blocksatz, Zeilenabstand 
1,5; Seitenränder oben und unten 2 cm, links 2,5 cm, rechts 4 cm; gegebenenfalls Ein-
rückungen (Zitate, Beispiele …), Erstzeileneinzüge von ca. 0,5 cm im Fließtext etc. 
 Als Richtwert für den Umfang der gesamten Hausarbeit werden ca. 12 bis 15 Seiten 
angesetzt. In Zeichen umgerechnet sind das ca. 24-30.000. 
 
Die erste Seite einer Hausarbeit ist das Deckblatt. Es sollte die folgenden Angaben ent-
halten: 
- das Thema des Seminars (nebst Spezifizierung der Lehrveranstaltung in BA, MA, 

SW2b etc., Nummer der Lehrveranstaltung, Semester, Name der SeminarleiterIn) 
- den Namen der VerfasserIn (nebst Adresse – elektronisch und postalisch – und Ma-

trikelnummer) 
- das Thema der Hausarbeit 
Auf der zweiten Seite steht das Inhaltsverzeichnis bzw. die Gliederung, die den Auf-
bau der Arbeit widerspiegelt und auf die besondere Sorgfalt verwandt werden sollte: 

“Dieser [d.h. der Aufbau der Arbeit] soll auf jeden Fall widerspruchsfrei sein und 
sich einer inneren Logik fügen, sei es daß man vom Allgemeinen zum Besonde-
ren, vom Früheren zum Späteren o.ä. fortschreitet. Als Ordnungsschema bietet 
sich in vielen Fällen die […] Dezimalklassifikation an, bei der Abschnitte mit 
denselben Dezimalstellen denselben logischen Status innehaben müssen” (Pöckl/ 
Rainer 1990: 63). 

Für die Gliederung gilt: Wer A sagt, soll auch B sagen … Wenn Sie also einen Unter-
punkt 1. beginnen, dann sollte auch ein Unterpunkt 2. folgen. “2.1 Die ostromanischen 
Sprachen” impliziert also “2.2 Die westromanischen Sprachen” u.ä. 

Rechts sollte zu jedem Punkt die Seitenzahl angegeben sein, also etwa: 
    
 1. Einleitung 3 
 2. Die Romania 4 
 2.1 Die ostromanischen Sprachen 5 
 2.1.1 Das Rumänische 7 
 etc. 
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Am Anfang des eigentlichen Textes steht die Einleitung1. Hier sollten Sie auf jeden 
Fall Ihre Fragestellung präzisieren – den LeserInnen (und sich selbst) klarmachen, wor-
um es bei Ihrem Thema geht, was Sie untersuchen (und was Sie aussparen müssen). Das 
Thema sollte also ein- und abgegrenzt werden, bevor Sie ausführen, wie Sie methodisch 
vorgehen, um das Ziel der Arbeit zu erreichen, und damit Ihre Gliederung erläutern und 
rechtfertigen. Die endgültige Fassung der Einleitung schreibt man sinnvollerweise erst 
nach Fertigstellung der übrigen Arbeit. 

Im weiteren Text folgt die Behandlung der einzelnen Gliederungspunkte2. Dazu haben 
Sie natürlich bereits umfangreiche Recherchen betrieben, Literatur ermittelt und be-
sorgt, eventuell fotokopiert, gelesen, exzerpiert etc. Dabei ist es wichtig, auf Fotokopien 
und Exzerpten immer ganz exakt zu notieren, woher sie stammen, damit bei Verwen-
dung in der Arbeit die Quelle bis auf die Seite genau angegeben werden kann. 

Bei Seminararbeiten wird von Ihnen keine Originalität im Sinne neuer wissenschaft-
licher Erkenntnisse verlangt. Es wird dagegen erwartet, daß Sie die rezipierte Fachlite-
ratur verstehen, sie einer kritisch vergleichenden Analyse unterziehen und die gewon-
nenen Einsichten in verständlicher Form und sinnvoll gegliedert Ihren potentiellen Le-
serInnen vermitteln können (vgl. Pöckl/Rainer 1990: 71). 

Dabei ist es wichtig, genauestens zwischen Fremdem und Eigenem zu unter-
scheiden: Alles, was nicht zum wissenschaftlichen Allgemeingut zählt oder Ihren ei-
gensten Erkenntnissen entsprungen ist, muß exakt ausgewiesen werden3. Es sind also 
nicht nur wörtliche Zitate, sondern auch sinngemäße Übernahmen zu kennzeich-
nen. Wie hier verschiedentlich demonstriert, geschieht dies heute in aller Regel im lau-
fenden Text: genannt wird der Name der AutorIn (oder der AutorInnen), in Klammern 
stehen das Erscheinungsjahr des Werks und die Seitenzahl, etwa: 

Hualde (2003a) spricht durchgehend von tonos de juntura oder tonos de frontera 
und unterscheidet somit terminologisch nicht zwischen IP- und ip-Grenztönen. 
 
Nach Blasco Ferrer (1994: 172) zeichnet sich im heutigen Italien die Ausbildung 
einer nationalen Nähesprache ab. 

 
Es kann auch alles zusammen in Klammern gesetzt werden, etwa als Verweis am Ende 
eines Abschnitts, in dem Sie ein Stück Fachliteratur referiert haben (s.o.). 

                                                
1  Die Einleitung beginnt in der Regel auf Seite 3. Von da an sollte auch jede Seite ihre Seitenzahl tra-

gen. Daneben gibt es die Möglichkeit, Titelblatt und Inhaltsverzeichnis aus der Seitenzählung heraus-
zunehmen und den eigentlichen Text mit Seite 1 zu beginnen. 

2 Die Überschriften (und Zählungen) im Text müssen genau denen im Inhaltsverzeichnis entsprechen. 
3 Pöckl/Rainer (1990: 72) weisen mit Recht darauf hin, daß es oft schwer zu beurteilen ist, ob und wie 

lange eine Idee als geistiges Eigentum ihrer ‘SchöpferIn’ zu gelten hat bzw. wann sie ins wissen-
schaftliche Allgemeingut eingeht. Ihr Fazit: “Für den Studenten gelte der Grundsatz, daß er lieber zu-
viel als zuwenig zitieren soll” (ebd.). 
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Die andere Form der Quellenangabe ist die Anmerkung. Durchnumeriert steht sie – 
besonders leserfreundlich – als Fußnote unten auf der Seite oder aber in einem beson-
deren Teil Anmerkungen zwischen Text und Literaturverzeichnis4. Im Text wird durch 
die entsprechende hochgestellte Ziffer auf sie verwiesen. Wer seine Quellen in Anmer-
kungen ausweist, entscheidet sich meist für längere Formen: den vollen Titel bei der 
ersten Anführung5, einen Kurztitel bei weiteren6. Außerdem dienen Anmerkungen (un-
abhängig von der gewählten Form der Quellenangabe) für sämtliche weiteren Erläute-
rungen, Hinweise etc., die nicht in den laufenden Text passen. 

Gelegentlich wollen Sie gewiß etwas besonders schlagkräftig Formuliertes auch 
wörtlich zitieren. Solche wörtlichen Zitate stehen in doppelten Anführungszeichen: 
“…” oder (spezifisch deutsch) „…“. Alles, was zwischen diesen Zeichen steht, muß 
auch tatsächlich wörtlich und ohne Veränderungen aus der Quelle abgeschrieben wer-
den. Auslassungen (die sich nicht sinnentstellend auswirken dürfen) sind durch […] zu 
kennzeichnen, ebenso sind Erklärungen Ihrerseits in eckige Klammern zu setzen, ihnen 
muß ein “d.h.” [= das heißt] vorangehen7. Auch die Zeichensetzung und eventuelle 
Auszeichnungen in der Quelle müssen im Zitat übernommen werden: Das, was dort 
gesperrt gedruckt ist, muß auch in Ihrem Zitat gesperrt erscheinen, was kursiv gesetzt 
ist, müssen auch Sie kursiv wiedergeben oder, wenn das technisch nicht möglich sein 
sollte, unterstreichen. Wenn Sie selbst Teile des Zitats durch Kursivschreibung, Un-
terstreichung o.ä. besonders hervorheben wollen, so müssen Sie das entsprechend kenn-
zeichnen. Um Mißverständnisse zu vermeiden, sollte man gegebenenfalls darauf hin-
weisen, daß bestimmte Auszeichnungen bereits im Original vorhanden sind: 
 

Dazu schreibt Blasco Ferrer (1994: 172): “Die in jüngster Zeit zu beobachtende 
Einebnung diastratischer und diaphasischer Varietäten, die mit dem allmählichen 
Ausbau einer nationalen Nähesprache einhergeht, deutet auf eine neue Sprach-
entwicklungsphase hin […]” [Hervorhebung von mir]. 

Für die im jeweiligen Kontext neue Information werden verschiedene Termini 
verwendet. So grenzt beispielsweise Di Tullio (1997: 359) die Begriffe ‘Rhema’ 
und ‘Fokus’ wie folgt voneinander ab: “El rema […] aporta información nueva. 

                                                
4 Dies bitte nur in ‘Notfällen’. In keinem Fall sollten die beiden Verfahren vermischt werden. 
5 Zu unserem letzten Beispiel also: Vgl. Blasco Ferrer, Eduardo: Handbuch der italienischen Sprach-

wissenschaft. - Berlin: Erich Schmidt, 1994, S. 172. Auf keinen Fall sollten die vollständige Angabe 
bei jedem neuen Verweis komplett wiederholt werden! 

6 Z.B.: Vgl. Blasco Ferrer: Handbuch…, S. 141ff. Es gibt dann noch verschiedene Möglichkeiten des 
Bezugs auf bereits vorher Zitiertes, z.B. durch ebd. [= ebenda], S. 155f., wenn Sie sich genau auf das 
zuletzt zitierte Werk beziehen; ders. [= derselbe], wenn Sie aus einem anderen Werk desselben Autors 
zitieren – das natürlich anschließend genannt werden muß: Ders.: Storia linguistica della Sardegna. - 
Tübingen: Niemeyer, 1984, S. 96; etc. – Sie sehen, es ist viel einfacher, Name, Jahr und Seite in 
Klammern in den laufenden Text zu integrieren. 

7 Siehe dazu das Beispiel oben. Wer es lieber lateinisch mag, kann auch “sc.” [= scilicet] schreiben. 
Dann sollten jedoch alle Abkürzungen lateinisch erfolgen. Das sind vor allem: cf. ~ vgl. [= verglei-
che], v. ~ s. [= siehe], id. ~ ders./dies., ibid. ~ ebd., op. cit. ~ a.a.O. [= am angeführten Ort], vol. ~ Bd. 
[= Band], fasc. ~ Heft, p. (pp.) ~ S. (SS.) [= Seite(n)], s. (ss.) ~ f. (ff.) [= folgende (Pl.)], s.v. ~ unter.  
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Típicamente está al final de la oración, en cuyo caso no recibe necesariamente un 
énfasis particular. En cambio, si no ocupa tal posición – es decir, si aparece en la 
parte reservada canónicamente a la información dada –, está obligatoriamente des-
tacado mediante recursos enfáticos – prosódicos y sintácticos: es el foco” [Her-
vorhebung im Original]. 

 
Kommen in der zitierten Quelle doppelte Anführungszeichen vor, so sind sie im Zitat in 
einfache umzuwandeln, also … “…”… zu “… ‘…’…” oder … „…“… zu „… ‚…‘…“ 
etc. Längere Zitate werden meist nach rechts eingerückt und einzeilig geschrieben 
(s.o.)8. 

In sprachwissenschaftlichen Arbeiten spielt die Unterscheidung zwischen Metaspra-
che und Objektsprache eine wichtige Rolle (vgl. Pöckl/Rainer 1990: 63). Sprache 
bzw. sprachliche Formen, Wörter o.ä., über die ich schreibe, die also Objekt meiner 
Untersuchung sind, muß ich formal deutlich von den Worten, in denen ich über sie 
schreibe, von meiner Metasprache also, unterscheiden. Hier hat sich die Kursivsetzung 
(bzw. Unterstreichung) der objektsprachlichen Formen eingebürgert, während Bedeu-
tungsangaben in einfachen Anführungszeichen erfolgen, z.B.: 
 

“So bedeutet etwa pomme in pomme de terre nicht mehr ‘Apfel’ bzw. ist das Bild 
des ‘Erdapfels’ verblaßt: pomme de terre ist in der Bedeutung ‘Kartoffel’ lexikali-
siert worden” (Geckeler/Dietrich 1995: 100). 

 
Etyma werden meist in Kapitälchen (oder Majuskeln) geschrieben9, die Zeichen ‘<’ und 

‘>’ stehen für ‘stammt aus’ bzw. ‘wird zu’, z.B.: 

(1)  frz. chaussée < spätlat. (VIA) CALCIATA ‘fest gestampfter Weg’ 
(2)  lat. FEMINAM > vlat. femna   >  frz. femme  ‘Frau’ 

Geht es speziell um die Lautform, so ist das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) 

zu benutzen10. Die entsprechenden phonetischen Transkriptionen stehen stets in eckigen 

Klammern, z.B.: 

(3)  frz. le diable au corps  [l´djablokOÂ]  

Stehen die graphischen Formen, die Schreibung also, im Zentrum des Interesses, so 
werden spitze Klammern gesetzt, z.B.: 

                                                
8 Bei der Einrückung können die Anführungszeichen auch entfallen, wenn dieses Verfahren ausschließ-

lich für wörtliche Zitate verwendet wird. Aber bitte immer einheitlich verfahren! 
9 Nicht belegte Formen bekommen ein Sternchen vorgesetzt, z.B. frz. assez < lat. *AD SATIS. Stern-

chen werden auch für Fehlerbeispiele (nicht adäquate Formen) genutzt: Laufend backen wir frische 
Brötchen. vs. *Wir laufend backen frische Brötchen. 

10 Unter http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=DoulosSIL_download kann 
der entsprechende Zeichensatz aus dem Internet heruntergeladen werden. 
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(4)  frz. <(les) fils>:  [fis] ‘Söhne’ vs. [fil] ‘Fäden’ 
Beispiele sollten gegebenenfalls wie hier durchgehend numeriert werden, damit im Text 
der Arbeit durch Nennung der entsprechenden Ziffer leicht auf sie Bezug genommen 
werden kann. Beispielsätze, die ein und denselben Sachverhalt illustrieren oder mitein-
ander kontrastiert werden sollen, können unter einer Ziffer aufgeführt und mit ‘a.’, ‘b.’ 
usw. voneinander abgehoben werden; vgl.: 

(5) a. frz. Marie donne un livre à son frère. → Marie lui donne un livre. 
 b. frz. Marie pense à son frère. → Marie pense à lui. 

Ihre Arbeit sollte auf jeden Fall ein Schlußkapitel enthalten, in dem Sie die wichtigsten 
Ergebnisse knapp zusammenfassen und ein Fazit ziehen. 

Auf das Schlußkapitel (und den eventuellen Anmerkungsteil) folgt das Literaturver-
zeichnis. Es sollte alle (aber auch nur alle die) für die Hausarbeit herangezogenen (und 
folglich in ihr erwähnten) Arbeiten enthalten. Man unterscheidet hier: 

- Monographien – das sind selbständige Publikationen, die von einer oder mehreren 
AutorInnen zu dem im Buchtitel angegebenen Thema verfaßt werden, z.B. das hier 
schon mehrmals erwähnte Handbuch der italienischen Sprachwissenschaft von E-
duardo Blasco Ferrer. 

- Aufsätze oder Artikel – das sind ebenfalls Arbeiten einer oder mehrerer AutorInnen, 
die jedoch nicht unter deren Namen und mit eigenem Titel erscheinen, sondern als 
unselbständige Publikationen mit anderen Arbeiten zu einem Band zusammenge-
faßt werden. 

Das kann sein: 
- ein Sammelband – ein solcher enthält Arbeiten, die unter bestimmten Aspekten zu-

sammengehören und die von einer oder mehreren HerausgeberInnen ediert werden. 
Besonders häufig sind darunter 

 Festschriften, die meist zu runden Geburtstagen berühmter WissenschaftlerInnen 
herausgegeben werden und Arbeiten von deren SchülerInnen, KollegInnen, Freun-
dInnen enthalten, und 

 Kongreßakten oder -berichte, die die bei einer wissenschaftlichen Tagung vorgetra-
genen Referate wiedergeben. 

- eine Zeitschrift – Zeitschriften erscheinen periodisch und enthalten wissenschaftli-
che Arbeiten, die neue Forschungsergebnisse zur Diskussion stellen. Daneben brin-
gen sie oft auch Rezensionen (oder Besprechungen) von frisch erschienenen Bü-
chern, in denen diese kritisch gewürdigt (oder auch verrissen) werden. 

In Bibliothekskatalogen oder in Bibliographien finden Sie Sammelbände meist unter 
dem Titel des Buches (alphabetisch nach dem ersten Wort, das kein Artikel ist, oder – 
entsprechend den sog. preußischen Instruktionen – nach dem ersten Substantiv im No-
minativ geordnet), manchmal unter dem Namen der HerausgeberIn. Ihr Literaturver-
zeichnis sollten Sie jedoch unbedingt nach den Namen der AutorInnen der herange-
zogenen Aufsätze (und Bücher) alphabetisch sortieren. Eine Aufgliederung nach selb-
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ständiger und unselbständiger Literatur erübrigt sich dabei. Zur weiteren Form der An-
gabe sind verschiedene Verfahren üblich, von denen nachfolgend eins vorgestellt wird. 
Sie sollten in jedem Fall einheitlich vorgehen und die Angaben möglichst vollständig 
und leserfreundlich gestalten. Der Leserfreundlichkeit dienen insbesondere hängende 
Einzüge von 0,5 bis maximal 1 cm (s.u.). 

Quellen aus dem Internet sind mit Vorsicht zu genießen: das Netz ist frei zugänglich, 
und es gibt keine Garantie für die Korrektheit der Informationen. Ebenso wie bei Print-
medien müssen hier die AutorIn (falls nicht angegeben: die Institution), Erstellungsjahr 
und Titel genannt werden. Hinzu treten die vollständige Internetadresse (URL) und das 
Datum, an dem Sie die Seite zuletzt konsultiert haben. 
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Ganz wichtig: Die Hausarbeit ist mit einer Erklärung der VerfasserIn zu versehen, daß 
sie selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmit-
tel verfaßt wurde. Dies sollte in folgender Form geschehen: 

“Ich versichere, daß ich die eingereichte Arbeit selbständig und ohne unerlaubte 
Hilfe verfaßt habe. Anderer als der von mir angegebenen Hilfsmittel und Schriften 
habe ich mich nicht bedient. Alle wörtlich oder sinngemäß den Schriften anderer 
Autoren, auch aus dem Internet, entnommenen Stellen habe ich kenntlich ge-
macht.” 

Und abschließend noch einige Literaturhinweise zum (bzw. zu den) wissenschaftli-
chen Arbeiten, für das (und die) wir viel Erfolg wünschen: 
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Eine praktische Anleitung. - Paderborn: Schöningh [UTB; 724].  

Hakenes, Michael (2008): Die Facharbeit in der Jahrgangsstufe 12. Informationen und 
Tipps für Schülerinnen und Schüler. Kardinal-von-Galen-Gymnasium, Münster-
Hiltrup.  http://www.muenster.org/kvg/navig/unterr/hilfen/facharb/index.htm 
(12.3.2010).  

Hillen, Wolfgang / Rheinbach, Ludwig (1989): Einführung in die bibliographischen 
Hilfsmittel für das Studium der Romanistik. Praktische Anleitung für Literaturre-
cherche. Französische Sprach- und Literaturwissenschaft. und Italienische Sprach- 
und Literaturwissenschaft, bearbeitet von A. Klapp-Lehrmann / W. Hillen. Beides 
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