
Struktur wissenschaftliches Arbeiten – eine Checkliste 

 

Du hast es vielleicht schon einmal in der Schulzeit mitbekommen oder spätestens in der Uni lernen 

müssen: 

Das wissenschaftliche Arbeiten… 

… und die damit verbundenen Fragen: Was kommt rein in die Hausarbeit? Welches Kapitel kommt als 

erstes, welches im Anschluss und wie runde ich meine Arbeit gelungen ab? 

Der ganz klassische Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit: Deckblatt, Literaturverzeichnis, 

Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil und Schluss (Fazit). 

Dabei gibt es aber verschiedene Arten von wissenschaftlichen Arbeiten und es bleibt leider nicht 

immer so simpel… Erst recht, was die Bachelor- und Masterarbeit betrifft, nimmt das Tempo etwas zu. 

Aber keine Sorge, wir helfen Dir dabei, Ruhe zu bewahren! Wir geben Dir alles Wissenswerte an die 

Hand! 😉  
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Wichtig ist zunächst einmal, dass Deine Kapitel alle aufeinander aufbauen und somit ein roter Faden 

besteht. Kapitel 3 sollte nichts behandeln, was nicht bereits in der Einleitung oder am Ende von 

Kapitel 2 angedeutet worden ist. 

Der Hauptteil ist das Herzstück Deiner wissenschaftlichen Arbeit. Hierin solltest Du Deine Methoden 

und Deine Erkenntnisse präsentieren, ehe Du im letzten Kapitel zum Ergebnis kommst.  

Übrigens: Ein Exposé hilft Dir ungemein bei der Erstellung Deiner Arbeit. Mithilfe einer solchen 

„Vorlage“ kannst Du Dich während dem Verfassen des wissenschaftlichen Textes jederzeit 

orientieren. 

Die Gliederung ist dabei die halbe Miete 

Sobald Du das Thema ausgesucht oder zugeteilt bekommen hast, beginnst Du mit dem Aufbau 

Deiner Arbeit. Die Struktur sollte von Anfang an klar und ein roter Faden sollte erkennbar sein.  

Mithilfe der Gliederung erhält Deine Arbeit Struktur, zudem verschafft sie Dir einen Überblick. Dabei 

fragst Du Dich: Welche Punkte sind besonders wertvoll, um an mein Ergebnis zu gelangen? Was muss 

ich herausfinden, damit ich zu Erkenntnis A oder B komme? 
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Der universelle Aufbau einer Gliederung 

Deine Arbeit ist immer nach dem folgenden Prinzip gegliedert: 

• Einleitung 

• Hauptteil 

• Schluss 

Für eine genauere Gliederung solltest Du aber die Unterpunkte herausarbeiten und zu jedem eine 

passende Überschrift finden. Titel sind schon allein für den Leser wichtig, um Zusammenhänge 

erkennen zu können. 

Aber auch Du weißt mit Überschriften besser Bescheid, wie Punkt A mit Punkt B zusammenhängt. 

Wichtig: Vergiss dabei nie die Nummerierung der Arbeit. Zahlenfolgen aber auch Mischungen aus 

Zahlen und Buchstaben sind dabei denkbar.  

Frage aber am besten vorab bei Deinem Dozenten/Betreuer nach. 



 

Verschiedene Arten der wissenschaftlichen Arbeiten 

Natürlich unterscheidest Du nach der Fachrichtung. Bei geisteswissenschaftlichen Texten ist es so, 

dass Du einen viel größeren theoretischen Schwerpunkt hast als bei einer naturwissenschaftlichen 

Arbeit mit hohem Praxisanteil. 

Außerdem kannst Du zwischen den folgenden Arbeiten differenzieren: 

• Hausarbeit 

• Seminararbeit 

• Bachelorarbeit 

• Masterthesis 

• Doktorarbeit 

 

Diese bauen in etwa aufeinander auf. Während eine Hausarbeit noch die leichteste Form des 

wissenschaftlichen Arbeitens darstellt, hat es eine Doktorarbeit richtig in sich. Dabei variieren diese 

Arten in Länge und dem Aufwand der Erarbeitung.  

Da Du während der Erstellung Deiner Doktorarbeit richtig forschst, benötigst Du natürlich hierbei am 

meisten Zeit. 

Hinzukommen können daher noch weitere Elemente, die in Deiner Arbeit einen Platz finden müssen. 

Das betrifft zum Beispiel ein Tabellenverzeichnis sowie ein Abbildungsverzeichnis. Verfasst Du Deine 

Bachelor- oder Masterthesis ist natürlich auch eine eidesstattliche Erklärung ein Muss. 
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Warum ist der Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit wichtig? 

Daran erkennt der Prüfer zunächst, wie organisiert Deine Arbeit ist – und damit letzten Endes auch 

Du. Die Qualität der Arbeitsweise wird durch einen nachvollziehbaren, guten Aufbau klar und 

deutlich. Ebenso ist es auf diesem Wege leichter für den Leser, Kernaussagen und Ergebnisse zu 

erkennen. 

Zusammenhänge werden verdeutlicht und eine gute Gliederung bleibt beim Betreuer hängen. Im 

Endeffekt bedeutet das: Eine bessere Note!  

Als ersten Schritt solltest Du immer Deinen Dozenten fragen, auf welche Vorgaben (formell) er Wert 

legt.  

Im Anschluss schreibst Du Deinen Titel der Arbeit auf und zählst alle Kernaussagen Deiner These auf. 

Dabei kannst Du ruhig brainstormen und Dir auch eine Mindmap erstellen. 

Dann fragst Du Dich, aus welchen Punkten sich eigene Kapitel erstellen lassen oder welche durch 

Unterüberschriften erklärt werden müssen. 



Dabei hangelst Du Dich immer an den Bereichen „Einleitung, Hauptteil, Schluss“ entlang. Bedenke: 

Der Hauptteil ist immer in einen theoretischen und praktischen Teil untergliedert. 

Im schlimmsten Fall ergibt sich kein roter Faden, wenn Du diese Vorlage nicht einhältst. 
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Ein typischer, sinnvoller Aufbau 

Deine Kapitel sollten in erster Linie etwa gleich groß sein. Dabei spielt vor allem die richtige Reihenfolge 

eine bedeutende Rolle. Denn das ist quasi die Abfolge Deiner Argumentation. Diese sollte natürlich 

immer aufeinander aufbauen. 

 

• Deckblatt: Erkundige Dich bei Deinem Betreuer, was auf jeden Fall enthalten sein soll – Dein 

Name, Matrikelnummer, der Titel, der Dozentenname, der Studiengang, das Jahr 

• Inhaltsverzeichnis: Entscheide Dich für eine durchgängige Nummerierung und behalte diese 

auch immer bei 

• Einleitung: Beschreibe, was der Leser in Deiner Arbeit erwartet 

• Hauptteil: Der eigentliche Inhalt Deiner Arbeit wird gezeigt. Alle Kapitel bauen aufeinander auf 

und ein roter Faden ist klar erkennbar 

• Fazit: Das Ergebnis Deiner Untersuchungen. Welche Schlussfolgerungen kannst Du ziehen? 

• Quellenverzeichnis: Trenne dabei zwischen den Buchquellen, Internetquellen und sonstigen 

Quellen. Auch alle Abbildungen, Bilder und Tabellen erhalten ein eigenes Verzeichnis 

• Anhang: Alle Tabellen und Abbildungen, die Du nicht direkt in Deinen Text einbauen möchtest, 

kommen in den Anhang 

• Eidesstaatliche Erklärung: Du versicherst, dass Du die Arbeit selbstständig erstellt hast. Vergiss 

dabei nicht zu unterschreiben. 

 



Manche wissenschaftliche Arbeiten erhalten noch optionale Zusätze wie ein Vorwort oder eine 

Danksagung am Ende. 

Diese kannst Du natürlich einbauen, wenn Du möchtest. Das musst Du aber nicht. 
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Merke Dir: Mit unserer Übersicht behältst Du das Wichtigste im Blick! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Viel Spaß und Erfolg beim wissenschaftlichen Arbeiten! 😊 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire  
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