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Sprachtipps 
 

 

 
Darf ich ICH schreiben? 

 Ja, in der Einleitung und im Schlusswort. 

 Ja, in Formulierungen, die der Leserführung dienen. („Im zweiten Kapitel gehe ich auf 

folgende Fragen ein…“ 

 

 

Ich bin unsicher, was die Rechtschreibung anbelangt. Eigene Fehler fallen mir beim 

Überarbeiten gar nicht auf. Was soll ich tun? 

 Lassen Sie das Korrekturprogramm über Ihren Text laufen. 

 Geben Sie Ihren Text jemand anderem zum Lesen. 

 

 

Worauf soll ich beim sprachlichen Überarbeiten achten? 

 Streichen Sie Füllwörter. 

 Verwenden Sie möglichst geschlechterneutrale Formulierungen oder nennen Sie beide 

Geschlechter.  

 

 

Ist meine Sprache wissenschaftlich genug? 

Sie ist es, wenn Sie 

 Ihre Aussagen belegen, sei es mit Zitaten aus der Fachliteratur oder mit eigenen 

Untersuchungsergebnissen,  

 keine Mehrdeutigkeiten offen lassen und die verwendeten Begriffe definieren. 

 

Schauen Sie sich zum Vergleich Bachelor- oder Masterarbeiten an Ihrem Institut an. 

 

 

Wie zitiert man korrekt? 

 Grundsätzlich gilt: jeder Gedanke, der nicht vom Autor oder der Autorin selbst, sondern von 

jemand anderen stammt, muss kenntlich gemacht werden. Dabei ist es unerheblich, ob man 

fremden AutorInnen direkt (wörtliches Zitat) oder indirekt (sinngemässes Zitat) zitiert.  

 

 Wie genau zitiert wird, ist in der Regel in einem Leitfaden Ihres Instituts festgelegt. 

Beschaffen Sie sich diese Grundlagen für wissenschaftliche Arbeiten. 

 

 Einen guten Überblick gibt auch: www.wissenschaftliches-arbeiten.org/zitieren/  

 

 Erkundigen Sie sich an Ihrem Institut oder bei der Betreuungsperson Ihrer Arbeit, welche 

Zitierweise in Ihrem Studienfach üblich ist. Sie können sich auch abgeschlossene Arbeiten 

anderer Studierender ansehen, z.B. in der Institutsbibliothek. Achten Sie darauf, dass Sie 

immer dieselbe Zitierweise verwenden und prüfen Sie beim Überarbeiten Ihres Textes, ob 

die Quellenangaben vollständig sind. 
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Was ist ein Plagiat? 

Bei einem Plagiat werden urheberrechtsgeschützte Werke bzw. Werkteile ohne Quellenangaben 

übernommen und in als eigene wissenschaftliche Arbeiten deklarierte Unterlagen integriert. Es gibt 

spezialisierte Software, mit deren Hilfe Plagiate erkannt werden können. 

 

 Welche Arten von Plagiaten gibt es? 

Neben Texten und Textausschnitten gelten auch Tabellen oder Grafiken ohne 

Quellenangaben als Plagiate. Zudem muss auch bei Daten, welche übernommen werden, die 

Quelle ersichtlich sein. Für Präsentationen (Folien, Poster) gelten dieselben Regeln! 

 

 Wie kann ich mich vor dem Vorwurf eines Plagiats schützen? 

Informieren Sie sich auf der Webseite Ihrer Fakultät bzw. Ihres Instituts, ob Richtlinien zum 

Thema ‚Zitieren fremder Texte‘ vorhanden sind.  
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