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FG Sozialwissenschaftliche 

Wissenschafts- und Technikforschung 

Tipps zum Lesen von Literatur 
 

• Learning How to Read by Niklas Luhmann 

• The Barbell Method of Reading 

• Taking Notes on Philosophical Texts 

• Should you be highlighting that paper you’re reading? 

• Take Better Notes When Reading Non-Fiction With HQ&A 

• How to annotate literally everything 

 

Tipps zum Schreiben von soziologischen Texten 
 

• Abbott, A. (2014). Digital paper: A manual for research and writing with library 

and internet materials. Chicago: The University of Chicago Press. 

• Graff, G. (2018). “They say, I say”: The moves that matter in academic writing 

(4th ed.). New York: W.W. Norton & Company. 

• Eco, U. (1988). Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. 

Heidelberg: C.F. Müller. 

• Becker, H. S. (1994). Die Kunst des professionellen Schreibens. Ein Leitfaden 

für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M.: Campus. 

 

Hinweise zur Anfertigung von 

Hausarbeiten/Abschlussarbeiten 
 

• Das Thema der Hausarbeit kann innerhalb des Seminarthemas frei gewählt 

werden und muss nicht notwendigerweise zu einem Sitzungsthema 

geschrieben werden. Es wird dringend empfohlen vor dem Schreiben der 

Arbeit das Thema in einer Sprechstunde mit den Dozierenden abzusprechen, 

insbesondere, wenn Sie nicht Soziologie studieren. Zur Orientierung: 

Hausarbeiten können abgesehen vom Thema einen unterschiedlichen Fokus 

in ihrer Art haben. Zum Beispiel: ein theoretisches Konzept auf einen 

empirischen Fall anwenden (Empirie-Hausarbeit), zwei theoretische Ansätze 

vergleichen bzw. ein theoretisches Konzept detailliert diskutieren (Theorie-

Hausarbeit) oder den Literaturstand zu einem ausgewählten Thema 

systematisch aus soziologischer Perspektive aufarbeiten (Literatur-

Hausarbeit). Andere Formen sind nach Absprache möglich. Konzentrieren Sie 

sich bei der Hausarbeit auf ein Thema, dass Sie detailliert darstellen. Zum 

Beispiel: formulieren Sie explizit eine Frage, die Sie mit der Hausarbeit dann 

beantworten. 

• Zielgerichtetheit & Vollständigkeit der Argumentation: Zielgerichtetheit 

heißt, dass Ihre Arbeit sich an einem roten Faden orientieren soll. 

https://luhmann.surge.sh/learning-how-to-read
https://zettelkasten.de/posts/barbell-method-reading/
http://legacy.earlham.edu/~peters/courses/notes.htm
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/06/23/should-you-be-highlighting-that-paper-youre-reading/
https://words.jamoe.org/highlight-question-and-answer/amp/
https://beepb00p.xyz/annotating.html#paper
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Abschweifungen sollten vermieden werden, für Nebenargumente können Sie 

Fußnoten verwenden. Achten Sie zudem auf die Vollständigkeit ihrer 

Argumentation, d.h. vermeiden Sie Lücken in Ihrer Argumentationskette. 

Hilfreich ist es, zu reflektieren, warum Sie an einer Stelle ein bestimmtes 

Argument anführen; mit einzelnen, wenigen Sätzen als eine Art „Metatext“ 

können Sie Ihre Argumentation auch begründen. („Im folgenden Abschnitt 

werde ich auf xyz eingehen, um abc mit einem zweiten Argument zu 

untermauern.“) Es gilt grundsätzlich der Rat des französischen Schriftstellers 

Antoine de Saint-Exupéry: „Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts 

mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“ 

• Schreibstil: Ein nützlicher Rat ist, den Text so zu schreiben, als ob Sie das 

Thema einem/r Kommiliton/in erklären möchten, d.h. Sie sollten sämtliche 

Begriffe, Konzepte und Theorien verständlich erklären. Vermeiden Sie dabei 

sowohl eine zu starke Umgangssprache, aber auch den übermäßigen 

Gebrauch von Fachfloskeln, der die Lesbarkeit einschränken könnte. Zudem 

ist es notwendig (falls vorhanden), den empirischen Fall angemessen zu 

beschreiben und einleitend zu begründen, warum das Thema der Hausarbeit 

denn eigentlich relevant ist. 

• Formales: Die Hausarbeit muss sowohl ein Deckblatt mit Namen, 

Matrikelnummer, Titel der Arbeit und Seminartitel enthalten, als auch ein 

Inhaltsverzeichnis, ein Literaturverzeichnis und eine durchgehende Seiten-

Nummerierung. Wählen Sie als Schriftart Times New Roman mit Schriftgröße 

12, Blocksatz für den Fließtext, 1,5 Zeilenabstand und 3 cm Korrekturrand auf 

der rechten Seite. 

• Zitierstil & Fußnoten: Falls Sie eine Natur- oder Ingenieurswissenschaft 

studieren bzw. studiert haben, beachten Sie bitte, dass in den Sozial- und 

Geisteswissenschaften andere Zitierstile verwendet werden sollten. Bitte 

wählen Sie dementsprechend einen Zitierstil, bei dem entweder im Fließtext 

bereits klar ist, wen Sie zitieren (z.B. APA) oder bei dem in einer Fußnote 

ersichtlich wird, wen Sie zitieren (z.B. Chicago Style). Verwenden Sie bitte 

keinen Zitierstil, bei dem im Fließtext nur Nummern (z.B. „[1]“) angegeben 

werden. Bitte verwenden Sie grundsätzlich auch keine Endnoten, stattdessen können 

Sie Fußnoten nutzen. Die Nutzung von passenden Zitierstilen und Fußnoten 

ermöglicht es, die zitierten Autor:innen zu erkennen, ohne zwischen Haupttext 

und Literaturverzeichnis/Endnoten hin- und herspringen zu müssen, was die 

Lesbarkeit erheblich verbessert. 

• Umfang: Die Seitenzahl-Vorgaben im Seminarplan sind mehr als Richtwerte 

denn als streng einzuhaltende Seitenzahlen zu verstehen. Wichtiger ist, dass 

Sie ein vollständiges und zielgerichtetes Argument machen. Eine deutliche 

Überlänge wirkt sich jedoch negativ auf die Bewertung aus. Die vorgegebene 

Seitenzahl bezieht sich auf den Haupttext (also ohne Literaturverzeichnis, 

Deckblatt und Inhaltsverzeichnis). 

• Sprechstunden: Falls Sie ihre geplante Hausarbeit in einer Sprechstunde 

besprechen möchten (was wie gesagt sehr empfohlen wird), schicken Sie bitte 

zwei Tage vor einer Sprechstunde eine Skizze Ihrer Hausarbeit (Abstract, 

Gliederung, o.ä.) als PDF-Datei, die eine halbe, bis eine ganze Seite lang sein 

sollte, zur Vorbereitung auf das Gespräch. 

• Abgabe: Die Hausarbeiten sind als PDF-Datei per Mail im Wintersemester bis 

zum 31. März und im Sommersemester bis zum 30. September um 23:59 

einzureichen. Verwenden Sie das Stichwort „Hausarbeit“ im Betreff und 
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benennen Sie die Datei so, dass Ihr Vor- und Nachname enthalten ist. 

• Bewertungskriterien: korrekte Darstellung und adäquate Auswahl und 

Anwendung der Konzepte, Kohärenz und Stichhaltigkeit der Argumentation, 

Verständlichkeit, Gründlichkeit, Begründung der Relevanz des Themas, 

Originalität, Einhaltung der guten Praxis wissenschaftlichen Arbeitens (Zitieren, 

Literaturverweise, Quellenangaben) und Einhaltung der Rechtschreibung bzw. 

Grammatik. Arbeiten sind auf Deutsch oder Englisch möglich, was grundsätzlich 

auch für den Großteil der referenzierten Quellen gilt. Wenn Sie keine 

Vorkenntnisse in der Soziologie besitzen, wird dies selbstverständlich zu Ihren 

Gunsten in der Bewertung berücksichtigt.  Je nach Art der Hausarbeit gibt es 

zusätzliche, spezifischere Bewertungskriterien: 

o Theorie-Hausarbeiten: Präzise Definitionen & Begriffswahl, Auswahl   

der relevanten Theorie-Konzepte, angemessene theoretische Rahmung 

o Empirie-Hausarbeiten: Begründete Auswahl des empirischen Falles, 

Passung von Theorie & Empirie, Reflektion der Anwendbarkeit der Theorie 

auf den empirischen Fall 

o Literatur-Hausarbeit: Gründlichkeit, durchdachte Systematisierung des 

Forschungsstandes, soziologische Perspektive bei der Interpretation der 

Literatur, kritische Reflektion des Forschungsstandes (z.B. Aufzeigen von 

Forschungslücken) 

• Empfehlung: Verwenden Sie, sofern Sie es noch nicht tun, eine 

Literaturverwaltungs-Software (z.B. Zotero). Gute Anlaufstellen zur 

Recherche soziologischer Texte sind zudem Datenbanken wie Sociohub und 

Jstor. 

 

 

((Stand November 2022)) 

https://www.zotero.org/
https://www.sociohub-fid.de/
https://www.jstor.org/

