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Liebe Anwärterinnen, liebe Anwärter, 
 

Sie befinden sich im zweiten Ausbildungshalbjahr, planen Ihren täglichen Unterricht, absolvieren 
Besondere Unterrichtsbesuche, bereiten sich auf das Gespräch zum Ausbildungsstand vor und 
schaffen erste Grundlagen für die schriftliche Arbeit. Die Rahmenbedingungen für das Abfassen der 
Arbeit liegt in der Regel durch die Ferientage innerhalb des Bearbeitungszeitraums günstig, 
gleichzeitig wird die Zeit für die schulische Praxisumsetzung durch Feiertage und Schulfeste, durch 
Klassenarbeiten und Verabschiedungen zum Teil stark reduziert. Besonders schwer aber wiegt bei 
dieser schulischen Realisierungsphase, dass Formen der Dokumentation, der Evaluation, der 
Erprobung und anderer Schritte Ihres Vorhabens parallel zum laufenden Unterricht stattfinden 
müssen. Das erschwert – das zeigt die Erfahrung – den immer wieder erforderlichen Blick aus der 
Meta-Ebene: Habe ich alles Wichtige bedacht? Halte ich meinen Zeitplan ein? Was muss ich jetzt 
sofort dokumentieren oder durchführen, was kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen? 
 

Wir möchten Sie darin unterstützen, möglichst viele Aspekte rund um die Abfassung Ihrer schrift-
lichen Arbeit für sich selbst zu klären und Rückmeldung dazu zu bekommen. Wir haben deshalb 
einen „Fragebogen zur schriftlichen Arbeit“, entwickelt, der Ihnen mit 23 Fragen, die Sie 
sinnvollerweise mit einem kundigen Gegenüber (kritischer Freund) durchgehen, eine Rückmeldung 
darüber geben kann, welche Aspekte der Erstellung von Ihnen bereits gut bedacht sind und in 
welchen Bereichen weitergehende Überlegungen angestellt werden müssen. Dieser Fragebogen ist 
für Ihren eigenen Gebrauch bestimmt. Sie finden diesen Fragenkatalog als Kapitel 7 dieses Info-
Heftes.  
 

Weiterhin finden Sie hier die rechtlichen Grundlagen, die Wege zur konkreten Umsetzung an diesem 
Seminar, ein paar Tipps zur Themenfindung und wichtige Infos zu den Bewertungsmaßstäben. Bitte 
bedenken Sie: Nicht das „tolle Vorhaben“, das Sie an Ihrer Schule realisiert haben (und sei es das 
Sommerfest für 800 Personen, der Umbau des Nawi-Trakts, …) wird bewertet sondern die schriftliche 
reflektierende, analysierende Darstellung. 
 

Wir wünschen Ihnen bei der Abfassung Ihrer schriftlichen Arbeit gutes Gelingen. 

 
Ihre Seminarleitung 
 
 

Nun noch eine wichtige Anmerkung: 
 
Möglicherweise erhielten Sie bei der Abfassung Ihrer Bachelor- und/oder Masterarbeit in der Uni 
Unterstützung und Beratung, möglicherweise sogar von derjenigen/demjenigen, die/der Ihre 
Arbeit dann auch bewertet hat. Dies darf bei der schriftlichen Arbeit im Vorbereitungsdienst nicht 
erfolgen. Die Beratung zur Themenformulierung, vielleicht im Vorfeld auch der Blick auf die Glie-
derung oder die Literaturliste – mehr würde auch den rechtlichen Grundlegungen widersprechen. 
Sie sind damit sehr auf sich gestellt. Umso mehr möchte das vorliegende Info-Heft Sie darin 
unterstützen, Ihre schriftliche Arbeit erfolgreich abzufassen. 
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1. Rechtliche Grundlagen, kurz erläutert 
 
Das sagt die APVO-Lehr: 
 
§ 9 Schriftliche Arbeit 

(1) Bis zum Ende des zweiten Ausbildungshalbjahres hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst eine 
schriftliche Arbeit über ein Vorhaben oder ein Thema aus der schulischen Praxis anzufertigen, 
das sich auf in der Anlage genannte Kompetenzen bezieht. 

Was bedeutet das? „hat anzufertigen“ heißt, dass diese Erstellung Teil Ihrer dienstlichen Pflichten 
ist. Die Formulierung „aus der schulischen Praxis“ beschreibt die Möglichkeit, ein Vorhaben, ein 
Untersuchungsinteresse o.ä. darzustellen, das nicht zwangsläufig im unterrichtlichen Kontext zu 
verorten ist. Gleichwohl geht es immer um schulische Aspekte, in der Regel um solche, Ihre Aus-
bildungsschule betreffend.  Und weiter: Mit der Anfertigung der schriftlichen Arbeit verfolgen Sie das 
Ziel, eine oder mehrere der im Kompetenzenkatalog formulierten Kompetenzen weiterzuentwickeln. 
Welche das sind, benennen Sie in Ihrer schriftlichen Arbeit – sinnvollerweise unter „Einleitung“ oder 
„Zielsetzung“. 

(2) 1 Die schriftliche Arbeit wird von zwei Ausbildenden, die von der Leiterin oder dem Leiter des 
Studienseminars bestimmt werden, jeweils mit einer Note nach § 13 Abs. 1 bewertet. 2 An die Stelle 
einer oder eines Ausbildenden kann eine Lehrkraft treten, die zur Bewertung bereit ist. 3 Die 
Benotung ist schriftlich zu begründen. 4 Weichen die Einzelnoten um nicht mehr als eine Notenstufe 
voneinander ab, so ermittelt die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars die Note der 
schriftlichen Arbeit. 5 Dafür errechnet sie oder er das arithmetische Mittel der Einzelnoten. 6 Die 
errechnete Zahl (Punktwert der schriftlichen Arbeit) ist entsprechend § 13 Abs. 2 Satz 4 einer Note 
(Note der schriftlichen Arbeit) zuzuordnen. 7 Weichen die Einzelnoten um mehr als eine Notenstufe 
voneinander ab, so setzt die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars die Note der schriftlichen 
Arbeit fest. 8 Hierfür soll sie oder er eine weitere Bewertung einer Ausbilderin oder eines Ausbilders 
oder einer sonstigen Lehrkraft anfordern. 

Was bedeutet das? Die Seminarleitung bestimmt, welche zwei Personen Ihre Arbeit begutachten. 
Sie erhalten eine Note (arithmetisches Mittel der beiden Einzelnoten), die Einzelnoten sind dabei 
jeweils von den Gutachtenden schriftlich zu begründen. Diese Gutachten erhalten Sie zusammen mit 
Ihrer Ausbildungsnote. Sind die Einschätzungen sehr unterschiedlich, hat die Seminarleitung für eine 
belastbare Bewertung zu sorgen. 

(3) 1 § 17 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. 2 Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der 
Leiter des Studienseminars. 

Hier geht es um Täuschungsversuche. Bei korrekter Zitierweise und eigenständiger Anfertigung der 
Arbeit ist dieser Passus nicht relevant. 
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Das sagen die Durchführungsbestimmungen: 

Zu § 9 (Schriftliche Arbeit): 

1. Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst reicht bis spätestens zu Beginn des zehnten Ausbildungs-
monats einen Themenvorschlag bei der Leiterin oder dem Leiter des Studienseminars ein. Diese 
oder dieser setzt das Thema im Einvernehmen mit der oder dem fachlich zuständigen Ausbildenden 
fest, benennt die Erst- und Zweitgutachterinnen und Erst- und Zweitgutachter und macht 
dieses aktenkundig. Sofern die Zweitgutachterin oder der Zweitgutachter nicht Angehörige oder 
Angehöriger des Studienseminars ist, muss sie oder er über die Lehrbefähigung für ein ent-
sprechendes Lehramt verfügen. Bezieht sich die schriftliche Arbeit thematisch auf ein Unterrichts-
fach oder eine berufliche oder sonderpädagogische Fachrichtung, dann sind als Erst- und Zweit-
gutachterinnen und Erst- und Zweitgutachter Lehrkräfte zu benennen, die dieses Fach als Lehr-
befähigungsfach nachweisen können. 

Was bedeutet das? Vom Sekretariat des Studienseminars erhalten Sie mehrere Wochen vor 
Abgabezeitpunkt ein Formular „Themenvorschlag für die schriftliche Arbeit“. Bitte achten Sie darauf, 
dass Sie nicht erst kurz vor dem Abgabezeitpunkt  Kontakt mit der/dem fachlich zuständigen FSL 
oder PSL aufnehmen. Sie benötigen ihre/seine Unterschrift unter Ihren Themenvorschlag. Je 
nachdem, wie weit die Themenfindung schon entwickelt ist, möchte die/der PSL/FSL Sie dazu 
fundiert beraten. Bitte verorten Sie den Vorgang deshalb zeitlich nicht in die letzte Seminarsitzung 
vor dem Abgabezeitpunkt. Und bedenken Sie bitte auch: In den Schulferien haben die Ausbildenden 
Anspruch auf Erholung und Nichterreichbarkeit. Zur Themenfindung finden Sie in diesem Info-Heft 
noch weitere Informationen rund um Ablauf und Formulierung. Wichtig: Die Personen, die Ihre 
schriftliche Arbeit begutachten, dürfen Sie während der Anfertigung nicht beraten. Beratung kann 
also nur bei der Themenfindung erfolgen, danach arbeiten Sie an Ihrer schriftlichen Arbeit 
eigenständig. Die Seminarleiterin/der Seminarleiter, von der/dem Sie ggf. zur Themenfindung 
beraten wurden, muss nicht zwangsläufig Erstgutachter sein. Die Zuordnung der schriftlichen 
Arbeiten → Begutachter wird von der Seminarleitung vorgenommen und entspricht (hierin 
unterscheiden sich die verschiedenen Studienseminare) den Absprachen des Kollegiums. In jedem 
Fall sind die schulstufenspezifischen und die fachlichen Kompetenzen der Gutachterinnen und 
Gutachter durch diesen Passus gewährleistet. 

 

2. Themen der schriftlichen Arbeit können u. a. zu schulinternen Projekten, zum Schulprofil oder 
Schulprogramm, zur Erziehungs- und Elternarbeit, zu Diagnose- und Fördervorhaben oder zur 
(unterrichtlichen) Arbeit in Lerngruppen gestellt werden. Ein Thema aus einem Themenbereich, das 
schon im Rahmen einer Prüfung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 3 bearbeitet wurde, ist nur dann 
zuzulassen, wenn i. S. einer Weiterentwicklung eine neue Leistung möglich ist. In diesem Fall ist 
die betreffende Arbeit mit vorzulegen. 

Was bedeutet das? Diese Bestimmungen verdeutlichen erst einmal, dass Sie ein Vorhaben aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen auswählen können. Bei einer Themenüberschneidung mit Ihrer 
Masterarbeit oder einer anderen universitären Abschlussarbeit kann es für die Begutachtung 
schwierig sein, die erforderliche Weiterentwicklung genau zu erfassen und zu bewerten. Die Wahl 
eines Themas, das sich von dem Ihrer Masterarbeit erkennbar unterscheidet, macht es auch für Sie 
einfacher. Bei Fragen dazu erhalten Sie Beratung durch die Seminarleitung. 
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3. Der Umfang der schriftlichen Arbeit soll ohne Anlagen nicht mehr als 15 Seiten (1,5-zeilig, 
Schriftart Arial und Schriftgröße 11) umfassen. 

Tipp: Gehen Sie einfach von der Word-Grundeinstellung aus. Die dort eingestellten Seitenränder 
sind korrekt. Wenn eine Arbeit sehr gehaltvoll ist, man also nicht sagen könnte, welcher Teil 
entbehrlich wäre, können auch 15,5 oder auch mal 16 Seiten in Ordnung sein. Manche Einstellungen 
(Zeichenabstand, Zeilenabstand, …) in Word bringen auch Platz, ohne dass die Lesbarkeit dadurch 
gemindert wird. Sind Illustrationen, Grafiken und Tabellen in den Text integriert, können diese auch 
dazu führen, dass bei einem reinen Textteil von 15 Seiten der Gesamtumfang der Arbeit diese Zahl 
deutlich übersteigt. 

 

4. Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst hat schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
angefertigt wurde, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden 
und sie die Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen Werken 
entnommen sind, mit genauer Angabe der Quelle kenntlich gemacht hat. Darüber hinaus hat die 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zu versichern, dass die Arbeit von ihr in gleicher oder ähnlicher 
Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt wurde. 

Das heißt konkret: Auf der letzten Seite Ihrer Arbeit, noch vor einem etwaigen Anhang, gehört in 
die Arbeit eine Seite mit dem obigen Text (Ich versichere …). Bitte bedenken Sie, dass die 
Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass Plagiate (auch Textteile) durch Plagiatssoftware, durch die 
(mögliche) Kenntnis der Begutachtenden, durch einen Zufall, … enttarnt werden. In der Regel steckt 
in der schriftlichen Arbeit viel Mühe, Zeit, Überlegungen und Aufwand. Da sollte korrektes Zitieren 
und Eigenständigkeit in der Verschriftlichung selbstverständlich sein. 

5. Die schriftliche Arbeit ist spätestens am letzten Werktag des zweiten Ausbildungshalbjahres in 
zwei Exemplaren bei der Leiterin oder dem Leiter des Studienseminars abzugeben. Wird die 
schriftliche Arbeit nicht fristgerecht oder gar nicht abgegeben, ist sie mit „ungenügend“ zu 
bewerten. 

Wichtig: Sollten Sie während der offiziellen Bearbeitungsdauer der schriftlichen Arbeit erkrankt sein, 
dann können Sie beantragen, dass der Abgabezeitpunkt um die Anzahl der Krankheitstage verscho-
ben wird. Den Antrag finden Sie auf unserer Homepage. Den Abgabetermin bekommen Sie vom 
Büro mitgeteilt, außerdem ist er der Übersicht „Termine für Prüflinge“ (auch auf der Homepage) zu 
entnehmen. 

Was bedeutet „abgeben“? 
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
1. Sie geben Ihre Arbeit am Abgabedatum zu den Büroöffnungszeiten ab.  
   Dann wird Ihre Arbeit in Ihrem Beisein mit einem Eingangsstempel versehen. 
2. Sie werfen Ihre Arbeit am Abgabetermin bis 24 Uhr in den Seminarbriefkasten.  
3. Sie senden Ihre Arbeit per Post. Dazu sollten Sie Versendeformen nutzen, die Ihnen eine    
   Sendungsverfolgung ermöglichen. Die Postsendung muss spätestens am Abgabetag bei einer  
   Postfiliale aufgegeben worden sein. Wichtig: Wenn Sie diesen Weg wählen, kommt ihre Arbeit  
   zwei bis drei Tage nach dem eigentlichen Abgabedatum im Seminar an. Um Missverständnissen  
   vorzubeugen ist es wichtig, dass Sie uns spätestens am Abgabetermin mitteilen, dass Sie den  
   postalischen Versendeweg gewählt haben. 

4. Parallel zu der Printabgabe muss die Arbeit auch immer elektronisch im pdf-Format 
an das Büro des Studienseminars gesendet werden. 
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 2. 
Ergänzende Regelungen des Studienseminars Celle GHRS 

Zur äußeren Form 

Die Arbeit ist auf DIN A 4 Papier auszudrucken (einseitig) und in geeigneter Form zu „binden“. Das 
kann eine Spiralbindung ebenso sein wie das Abheften in einer Plastik- oder Pappmappe. Das 
Titelblatt gibt Auskunft über Verfasserin/Verfasser und über das Thema. Beispiele können im Büro 
eingesehen werden. Bitte beachten Sie auch die parallele Onlineabgabe Ihrer Arbeit. 

 

Schriftliche Arbeit und Anhang 

Wichtig: Die schriftliche Arbeit muss auch ohne Anhang aussagekräftig sein. Der Anhang macht dann 
das Dargestellte nachvollziehbar. Der Anhang kann – je nach Thema/Vorhaben – Fotos beinhalten, 
exemplarisch ausgewählte Fragebögen, einzelne Schülerergebnisse etc. Möglich ist auch, den 
Anhang  z.B. bei Video- oder Audio-Aufnahmen auf einer CD-ROM oder einem USB-Stick zu speichern 
und diese abzugeben. 

 

Aufbau/Theorie-Praxis-Bezug 

Der Aufbau der Arbeit umfasst im Allgemeinen 
- die Begründung des Vorhabens mit der Formulierung der Zielsetzung, 
- die Darstellung des - begründet ausgewählten - theoretischen Hintergrundes, 
- als Schwerpunkt die theoriegestützte Darstellung des Vorhabens, 
- die kritische, analytische Reflexion, einschließlich einer Aussage zum Erkenntnisgewinn und zu 
  möglichen schulischen Konsequenzen, 
- die Dokumentation.  

     

Es gibt keine Vorgaben über etwaige Anteile Theorie-Praxis. Der Theorieteil muss die wichtigen 
Begrifflichkeiten, insbesondere die im Titel benannten, klar definieren und erläutern. Wichtiges 
Kriterium für die Qualität einer schriftlichen Arbeit ist die erkennbare und zielführende Verschrän-
kung von Theorie und Praxis.  

 

Sprache/Zitation/Literaturverzeichnis 

Die schriftliche Arbeit ist in einer orthographisch und grammatikalisch korrekten, wissenschaftsnahen 
Sprache zu erstellen. Achten Sie bitte genau auf den sprachlichen Fluss, auf treffende Wortwahl und 
auf korrekte Interpunktion. Sinnvoll ist es, die Arbeit von einer absolut rechtschreibsicheren Person 
gegenlesen zu lassen. Wichtig: Vermeiden Sie beschreibende Passagen. Auch, wenn z.B. für die 
Darstellung eines schulischen Vorhabens Informationen zu den zeitlichen Abläufen relevant sind, ist 
auf qualifizierende, analytische und die theoretischen Grundlegungen einbindende Verschriftlichung 
zu achten. Die Verwendung der Ich-Form in wissenschaftlichen Arbeiten ist umstritten. Es gibt aber 
sicher kein grundsätzliches Verwendungsverbot. Wir raten die Verwendung zumindest zu 
überdenken, da es um Faktendarstellung und eine objektiv ausgewogene Argumentation geht. 
Deshalb wird geraten, diese Form nicht übermäßig zu verwenden. 
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3. Ein Exkurs zur Themenfindung 

Es können Themen aus einer Vielzahl unterrichtlicher, schulischer und ausbildungsrelevanter 
Zusammenhänge ausgewählt werden. Eine Zuordenbarkeit zu einem bestimmten Unterrichtsfach ist 
nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist aber, dass Ihr persönliches Forschungsinteresse 
deutlich und begründet wird. Es geht um Erkenntnisgewinn, der für Sie/für Ihre Schülerinnen und 
Schüler/für Ihre Schule bedeutsam ist. Das können Aspekte sein, die an der Schule bereits relevant 
sind und nun von Ihnen überprüft/überarbeitet/weiterentwickelt/evaluiert werden. Das können 
eigene Anliegen sein, die individuelle Professionalisierung betreffend. Das können fachmethodische, 
fachdidaktische Ziele sein, die sich aus der Lernausgangslage Ihrer Klasse, aus bestimmten 
schulischen Vorbedingungen, aus veränderten fachlichen Zielsetzungen etc. ergeben. 
 
Tipp: Versuchen Sie nicht, Vorhaben zu stemmen, die eigentlich Aufgaben der gesamten Schule 
oder der Schulleitung wären. Sie haben den hilfreichen, ungetrübten Blick „von außen“, können das 
für die Schule fruchtbar machen, aber ein solches Vorhaben nicht nur zu planen und umzusetzen, 
sondern auch reflektierend und analysierend zu verschriftlichen (und nur Letzteres wird bewertet) 
ist eine Aufgabe, die Sie sich neben Unterrichtsbesuchen, Seminarveranstaltungen, Schulalltag etc. 
nicht auferlegen sollten. 
 
Tipp: Wählen Sie kein Vorhaben aus, für das Sie innerschulische Mitstreiter bräuchten. Z.B.: 
Zur Förderung der inhaltlichen Nachhaltigkeit eines Projekttages sollen alle Sachunterrichtslehrkräfte 
einer großen Grundschule in ihrem Unterricht eine bestimmte Methode (Entspannungstechniken, 
Einsatz von Realia, Wochenplanarbeit o.ä.) anwenden. Erfahrungsgemäß unterwirft sich nicht jeder 
Kollege/jede Kollegin einem solchen Wunsch. 
 
Tipp: Wählen Sie nur einen Schwerpunkt, also nicht: Förderung des räumlichem Vorstellungs-
vermögens und der Zeichenfertigkeit – Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse trainieren mit einer 
altersgerechten CAD-Software (das wären sogar 3 Schwerpunkte!). 
 
Tipp: Formulieren Sie keine trivialen Vorhaben. Wer zum Beispiel plant, die Lesekompetenz durch 
Einschub zusätzlicher täglicher Lesestunden zu fördern, wird nicht umhin können, sein Ziel zu 
erreichen. Die Darstellung dieses nahezu unausweichlichen Erfolgs in Form einer gehaltvollen 
schriftlichen Arbeit ist jedoch quasi unmöglich.  
 
Frage: Falls ein bestimmtes Thema so oder ähnlich von einer anderen LiVd bereits einmal 
bearbeitet wurde oder im aktuellen Durchgang bearbeitet wird, kann es dann dennoch gewählt 
werden? Antwort: Ja, selbstverständlich. Bitte besprechen Sie sich mit Ihrer Erstgutachterin/Ihrem 
Erstgutachter und mit der Seminarleitung, damit wichtige Aspekte (Schwerpunktsetzung, 
Einbeziehung des Vorwerks etc.) geklärt werden. 
 
Wichtig: 
- Ist die individuelle Motivation deutlich? 
- Ist die Zielsetzung Ihres Vorhabens anspruchsvoll? 
- Ist sie relevant? 
- Ist sie aktuell? 
- Welche Qualität hat das Erkenntnis-/Untersuchungsinteresse? 
- Wie eigenständig ist das Vorhaben? 
- Wird ein konkreter Untersuchungsschwerpunkt deutlich? 
- Ist die Formulierung des Themas präzise und aussagekräftig? 
- Passt sie genau zum geplanten Vorhaben? 
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4. Eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf 
 
 
Das ist der formale Ablauf: 
 

- Sie entnehmen der Übersicht „Terminplan für Prüflinge“ (Homepage und Aushang), bis 
wann Sie den Themenvorschlag für Ihre schriftliche Arbeit abgegeben haben müssen.  
 

- Hinreichend vor dem Abgabezeitpunkt (i.d.R. mindestens drei Monate früher) erhalten Sie 
ein Formblatt 1.2, darauf tragen sie Ihren Themenvorschlag ein. 

 
- Je, nachdem, auf welches Fach sich Ihr Thema bezieht, treten Sie mit der Bitte um 

Zustimmung an Ihre/Ihren PSL/FSL heran. 
 

- Auf dem unteren Feld des Formblatts ist von der/dem PSL/FSL entweder das Thema zu 
bestätigen oder ein Alternativvorschlag einzutragen. 

 
- Dieses Formblatt muss von der/dem PSL/FSL unterschrieben werden. Bitte berücksichtigen 

Sie die dafür erforderlichen Vorlaufzeiten. 
 

- Wenn die/der PSL/FSL einen Vorschlag für die Zweitgutachterin/den Zweitgutachter 
einträgt, kann dies gerne geschehen. Die Zuordnung der Zweitbegutachtungen erfolgt in 
einem nachfolgenden, seminarinternen Schritt. 

 
- Die Formulierung „Weiterleitung an die Leiterin oder den Leiter des Studienseminars“ in der 

Mitte dieses Formblattes ist aus unserer Sicht verwirrend. Natürlich geben Sie das 
ausgefüllte und unterschriebene Formblatt bis zum jeweiligen Termin im Büro ab. 

 
 
Und nun zum inhaltlichen Ablauf: 
 

- Sie haben eine erste Idee? Prima, dann holen Sie sich bei der/dem zuständige/n PSL/FSL 
eine erste Rückmeldung ein. Vielleicht kann auch gleich ein Thema skizziert oder formuliert 
werden. 
 

- Manchmal schlägt die/der PSL/FSL vor, das Thema mit der Seminarleitung noch zu 
präzisieren. Das ist möglich, aber nicht erforderlich. 

 
- Die Seminarleitung setzt (s.o.) das Thema fest, geht also ohnehin alle Themen durch und 

würde – falls aus ihrer Sicht förderlich – Ihnen und der/dem PSL/FSL einen 
Alternativvorschlag machen. 

 
- Wesentliche und in der Regel auch treffende Basis für die Festsetzung des Themas ist aber 

erfahrungsgemäß das, was zwischen Ihnen und der/dem PSL/FSL als Themenvorschlag 
erarbeitet wurde. 
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5. Bewertungskriterien 
 
- relevantes, aktuelles, innovatives Thema 
- klare Prozess- resp. Produktorientierung 
- zutreffende Kompetenzzuordnung 
- sinnvolle Schwerpunktsetzung 
- nachvollziehbare Planung von Vorhaben 
- nachvollziehbares Untersuchungs-/Erhebungsinteresse 
- Relevanz für die eigene Kompetenzentwicklung 
- begründeter, stringenter, themengerechter  Aufbau der Arbeit 
- Problembewusstheit 
- Formulierung geeigneter Leitfragen/-thesen 
- sinnvoll ausgewählte Untersuchungsmethoden 
- Sprachfluss 
- Korrektheit in Orthographie und Interpunktion 
- sinnvolle theoretische Grundlegungen 
- Klärung relevanter Begrifflichkeiten 
- angemessene (nicht beschreibende) Darstellung schulischer und unterrichtlicher Vorhaben 
- Einsatz geeigneter Evaluationsinstrumente 
- Einbeziehung der relevanten und aktuellen Literatur 
- sinnvolles Ziehen von Konsequenzen (keine Allgemeinplätze) 
- schlüssige Begründung dieser Konsequenzen 
- Vollständigkeit/sinnhafte Auswahl von Informationen für den Anhang 
- Eigenständigkeit der Arbeit 
- korrekte Zitation 

 
 
 

6. Hinweise zum Zitieren in der schriftlichen Arbeit 
 

Ausgangslage 
 
An den Universitäten haben Sie bereits Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens kennengelernt, 
so auch korrekte Zitierweisen und das Anlegen von Literaturverzeichnissen. Da die Unis zum Teil 
voneinander abweichende Regelungen haben, soll Ihnen dieses kleine Kapitel eine verlässliche 
Grundlage bieten, aber auch deutlich machen, welche Kriterien für das korrekte Zitieren bei der 
Bewertung eine Rolle spielen. 
 
Der Ausgangspunkt für jegliches Zitieren ist die eindeutige Nachvollziehbarkeit Ihrer Ausführungen. 
Die Quellen, die Sie auswählen, die Art und Weise, wie Sie wichtige Aussagen in Ihre Arbeit 
aufnehmen (und dies natürlich kenntlich machen), all das bildet auf der Basis einer tragfähigen 
Theorie-Praxis-Verknüpfung einen wesentlichen Faktor für die Qualität Ihrer Arbeit. 
 
Im Grunde genommen müssen alle Gedanken und Aussagen anderer Personen (in der Regel Teile 
schriftlicher Quellen) belegt werden, darauf sind genaue Kenntnisse zum korrekten Zitieren 
anzuwenden. Gleiches gilt auch für Abbildungen, Tabellen und Daten. Achten Sie bei der Auswahl 
Ihrer Quellen auf Aktualität und Relevanz. Gibt dieses eine Buch tatsächlich den aktuellen Stand 
fachdidaktischer Einschätzung wieder? Anders als bei schriftlichen Arbeiten im universitären Kontext 
müssen Sie hier aber nicht unterschiedliche Forschungspositionen gegeneinander abwägen, oft gibt 
es für ein Thema aktuelle Standardwerke. Bei Internetquellen sollte man ihre Tauglichkeit als 
geeignete Zitierbasis prüfen.  
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Zitierweisen – die deutsche Zitierweise 
 
Hier wird die Quelle in einer Fußnote angeben, auf derselben Seite, unterhalb des Fließtextes, häufig 
durch einen Querstrich abgetrennt. In der Regel gibt man die Quelle so ausführlich an wie im 
Literaturverzeichnis, ergänzt durch die entsprechende Seitenzahl. 
 
 
Zitierweisen – die amerikanische Zitierweise (Harvard) 

 
Hier wird die Quelle im Fließtext angegeben. Da dies so wenige Zeichen wie möglich in Anspruch 
nehmen soll, werden nur der Autor, das Erscheinungsjahr der Quelle und die Seitenzahl angegeben. 
Sollte vom selben Autor ein weiteres Buch mit demselben Erscheinungsjahr genutzt worden sein und 
dann natürlich im Literaturverzeichnis auftauchen, kann man die Unterscheidung durch 
Kleinbuchstaben verdeutlichen (Meyer, 2014b: 312). 
 

 
Das wörtliche Zitat/direktes Zitieren 
 
Prägnante Formulierungen, die nicht sinngemäß zusammengefasst werden können, zitiert man 
häufig wörtlich. Kurze Zitate werden in den Fließtext übernommen, längere als kleiner Extra-Absatz 
links und rechts eingerückt. Erläuterungen werden in eckige Klammern gesetzt.  
Beispiele: 
[sic!] kennzeichnet einen Fehler in der Quelle, z.B. ein Rechtschreibfehler, 
[…] setzt man ein, wenn im Vergleich zum Originaltext Auslassungen vorgenommen wurden. 
Grundsätzlich wird das Zitat in Anführungsstriche „“gesetzt. Zitate in Zitaten werden durch einfache 
Anführungszeichen gekennzeichnet. 
 
 
Das sinngemäße Zitat/indirektes Zitieren 
 
Wenn Aussagen aus einer Quelle zusammengefasst oder mit eigenen Worten wiedergegeben werden 
sollen, wird der Text (i.d.R. ein Absatz) durch vgl. gekennzeichnet. Bitte achten Sie darauf, dass aus 
der Positionierung deutlich wird, welchen Umfang das indirekte Zitat hat. Wenn Sie die Aussage 
einer Quelle paraphrasieren, ist ein vollständiger Quellenverweis erforderlich. Wenn Sie den Autor in 
Ihre Ausführungen namentlich aufnehmen (Auch Hilbert Meyer vertritt die Auffassung, …), könnte 
„vgl.“ entfallen, die Angabe zur Quelle muss in jedem Fall gemacht werden. 
 
 
Wie wird die Quelle im Literaturverzeichnis angegeben? 
 
Es gibt hier viele Varianten, mit Kommata, Punkten, Doppelpunkten, da ist vieles richtig. Wichtig 
ist, dass Sie die Satzzeichen einheitlich verwenden. 
 
Das Grundmuster einer selbständig erschienenen Quelle, z.B. eine Monographie mit einer 
Autorin/einem Autor lautet: 
Name, Vorname: Titel. Untertitel. Auflage. Erscheinungsort: Erscheinungsjahr, Seitenangabe 
 
Die Auflage eines Buches wird erst angezeigt, wenn es sich um die zweite oder eine weitere 
Auflage handelt. Die einzelnen Angaben werden jeweils durch einen Punkt getrennt. Zwischen 
Autor und Titel sowie Verlagsort und Verlag steht ein Doppelpunkt, zwischen Verlag und Jahr ein 
Komma. 
Beispiel: Mittelstraß, Jürgen: Die Möglichkeit von Wissenschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974 
(Quelle: vgl. Duden – Die schriftliche Arbeit) 
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Eine Quelle, z.B. eine Monographie mit zwei Autorinnen/Autoren: 
Name, Vorname und Name, Vorname: Titel. Untertitel. Auflage. Erscheinungsort: 
Erscheinungsjahr, Seitenangabe 
 
Eine Quelle, z.B. eine Monographie mit drei und mehr Autorinnen/Autoren: 
Name, Vorname der ersten Autorin/des ersten Autors et al.: Titel. Untertitel. Auflage. 
Erscheinungsort: Erscheinungsjahr, Seitenangabe 
 
 
Eine zweite, dritte usw. Auflage kennzeichnet man mit dem Hochindex vor dem Erscheinungsjahr, 
z.B. 52009. 
 
Internetquellen belegt man mit der Angabe der vollständigen URL sowie dem Tag des Aufrufs. 
 
Wird aus einer Quelle zweimal oder mehrmals direkt nacheinander zitiert, kürzt man die Quelle mit 
ebda. ab.  
 

 
Ein paar Stützfragen zur Überprüfung der Zitation in Ihrer schriftlichen Arbeit: 
 
1. Habe ich alle Quellen, aus denen ich wörtlich oder sinngemäß zitiere, in ein Literaturverzeichnis 
aufgenommen? 
 
2. Ist umgekehrt jeder Titel, den ich im Literaturverzeichnis angebe, durch ein wörtliches oder 
sinngemäßes Zitat in der Arbeit vertreten? 
 
3. Habe ich beachtet, dass sich ein „vgl.“ nach einem Absatz auf den gesamten, durch den Absatz 
abgetrennten Textabschnitt bezieht? 
 
4. Bin ich in meinen Zitierweisen einheitlich (Form, Satzzeichen)? 
 
5. Habe ich Internetquellen mit dem Datum des Zugriffs versehen? 
 
6. Halten alle Quellen dem Anspruch an eine wissenschaftliche oder wenigstens wissenschaftsnahe 
Quelle stand? 
 
7. Und das Wichtigste: Habe ich wirklich alles, was ich in meiner Arbeit als Quelle genutzt und 
wörtlich oder sinngemäß aufgenommen habe, auch angegeben? (Dies gilt für Verschriftlichungen 
jeglicher Art, z.B. auch Facharbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen etc.) 
 
 

Eigenständigkeitserklärung 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn 
nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe 
der Quelle kenntlich gemacht. 
 
Ort, Datum      Unterschrift 
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7. Fragenkatalog zur Präsentation und Reflexion der schriftlichen Arbeit  
(aktueller Planungs-, Umsetzungs- und Dokumentationsstand) 
 
 

Überlegungsaspekte Rückmeldungen 

 
 

1. Thema meiner schriftlichen Arbeit  

 
 
 
 
 

 

 
 

2. Damit verfolge ich das Ziel, …  

 
 
 
 
 

 

 
 

3. Anlass für mich, dies zu untersuchen, war …  

 
 
 
 

 

 
 

4. Was hat das Thema der Arbeit mit mir persönlich 
zu tun? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

5. Welche eigene Kompetenz möchte ich mit der 
Bearbeitung weiterentwickeln? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

6. Was steht im Mittelpunkt meiner Arbeit?  
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7. Aus welchen Schritten setzt sich mein Vorhaben 
zusammen?  

 

 
 
 
 

 

 
 

8. Ist der Aufbau schlüssig und stringent? Woran 
kann ich das festmachen? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

9. Habe ich mich intensiv und mit fachlicher Tiefe 
mit dem Ziel meines Vorhabens und seiner 
Realisierung auseinandergesetzt? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

10. Habe ich mich dazu mit der relevanten und 
aktuellen Literatur auseinandergesetzt? 

 

 
 
 
 

 

 
 

11. Auf welcher Basis habe ich mich für eine 
bestimmte Methode/mehrere Methoden zur 
Erreichung meines Ziels entschieden? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

12. Habe ich diese Entscheidung sachlogisch 
begründet? 
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13. Ist gewährleistet, dass Methode und Ziel nicht 
trivial sind (z.B. besser vorlesen können durch 
Gestaltung von Vorlesestunden)?  

 

 
 
 
 

 

 
 

14. Welche theoretischen Grundlegungen, z.B. 
Konzepte, Didaktiken, Fachbegriffe, etc. sind zu 
klären? 

 

 
 
 
 

 

 
 

15. Wie habe ich den Theorie-Praxis-Bezug 
gewährleistet? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

16. Werden Formen der Analyse, der Reflexion, der 
Evaluation, der Betrachtung von Gelingenswahr-
scheinlichkeiten deutlich? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

17. Habe ich für mich geklärt, welche Bestandteile 
der Anhang haben soll? 

 

 
 
 
 

 

 
 

18. Ist diese Auswahl geeignet, die Arbeit zu 
veranschaulichen? Ist die schriftliche Arbeit auch 
ohne Anhang selbsterklärend? 
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19. Was habe ich bedacht, um einen flüssigen, 
sprachlich korrekten Schreibstil zu gewährleisten?  

 

 
 
 
 

 

 
 

20. Habe ich mir für die Abfassung meiner 
schriftlichen Arbeit zeitliche Eckpunkte für das 
Erreichen von Teilzielen/-schritten/-aufgaben 
gesetzt? Welche waren das? Habe ich sie bisher 
eingehalten? 

 

 
 
 
 

 

 
 

21. Welche Bearbeitungsschritte/Dokumentationen/ 
Aufgaben müssen unabdingbar in einem 
bestimmten Zeitfenster durchgeführt werden? Wie 
ist Doppelbelastung Unterricht/Schriftliche Arbeit 
geklärt? 

 

 
 
 
 

 

 
 

22. Wichtig: Was ist das Eigenständige an meiner 
Arbeit? 

 

 
 
 
 

 

 
 

23. Welche konkreten Fragen habe ich an Mitanwär-
terinnen/Mitanwärter, wenn ich mir zu meiner 
schriftlichen Arbeit (Planung des Vorhabens, 
Dokumentation, o.ä.) Rückmeldung einholen 
möchte? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


