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Leitfaden zur Struktur einer Arbeit in der Sprachwissenschaft oder Didaktik 

 

1. Wichtiger Hinweis 

 

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu Aufbau und Struktur einer Arbeit in der Sprachwis-

senschaft oder Didaktik. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Informationen lediglich um eine 

Orientierungshilfe handelt, nicht um strikte, verbindliche Vorgaben. Eine wissenschaftliche Arbeit 

kann, muss aber nicht zwingend aufgebaut sein wie untenstehend beschrieben; der Aufbau ist viel-

mehr abhängig von der in der Arbeit behandelten Thematik oder Fragestellungen, der methodischen 

Herangehensweise, den verwendeten Materialien usw. Es gibt also viele verschiedene Arten, eine 

wissenschaftliche Arbeit zu strukturieren; die folgenden Informationen beschreiben lediglich einen 

gängigen bzw. möglichen Ansatz von vielen. 

 

Alle weiteren Richtlinien bezüglich der Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten, formalen Ange-

legenheiten sowie Techniken des Zitierens und Bibliographierens finden Sie auf dem Stilblatt des In-

stituts für Englische Philologie, das unter <http://www.anglistik.uni-muenchen.de/service_downloads/ 

index.html> heruntergeladen werden kann.  

 

 

2. Möglicher Aufbau einer Arbeit in der Sprachwissenschaft oder Didaktik 

 

Deckblatt 

 

 
 

Inhaltsverzeichnis 

Auf das Titelblatt folgt das mit arabischen Ziffern (Dezimalgliederung) nummerierte Inhaltsverzeich-

nis mit Gliederungspunkten und Angabe der jeweiligen Seitenzahl. Die Gliederungspunkte erscheinen 

als Überschriften auch innerhalb der Arbeit. 

 

Einleitung 

Die Einleitung beinhaltet eine knappe, überblickshafte Beschreibung des in der Arbeit behandelten 

Themas. Sie gibt Auskunft über den Aufbau der Arbeit, zentrale Problemstellungen und Hypothesen, 

Terminologie und Definitionen, methodologische Überlegungen, Material (z. B. Primärliteratur, Se-

rien, Filme, Korpora usw.) und ggf. auch Aspekte, die im Rahmen der Arbeit nicht behandelt werden 

können. 
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Hauptteil 

Der Hauptteil – der nicht die Überschrift „Hauptteil“, sondern (eine) inhaltsbezogene Überschrift(en) 

trägt – umfasst die Präsentation und kritische Diskussion der verwendeten Fachliteratur, üblicher-

weise in mehreren miteinander logisch verknüpften Kapiteln und ggf. Unterkapiteln. Falls die Arbeit 

einen empirischen Anteil hat, werden im Hauptteil zudem Vorgehensweise und Ergebnisse der empi-

rischen Analyse dargestellt und diskutiert. 

 

Zusammenfassung bzw. Schluss 

Die Zusammenfassung rekapituliert die wichtigsten Aspekte der Arbeit: zentrale Forschungsfragen, 

Vorgehensweise, Ergebnisse. Sie beantwortet abschließend, ob und inwiefern die in der Einleitung 

aufgestellten Hypothesen bewiesen bzw. nicht bewiesen werden konnten. 

 

Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit enthält eine nach den Nachnamen der Verfasser geord-

nete alphabetische Auflistung aller Texte und Materialien, die bei der Abfassung der Arbeit herange-

zogen wurden. Werden mehrere Publikationen eines Autors bzw. einer Autorin verwendet, sind diese 

nach Erscheinungsjahr zu ordnen. Das Literaturverzeichnis kann in einzelne Unterabschnitte (z. B. 

Primärliteratur, Sekundärliteratur, Korpora, Wörterbücher usw.) untergliedert werden. 

 

Plagiatserklärung 

Nach dem Literaturverzeichnis findet sich die unterschriebene Plagiatserklärung, die auf der Home-

page des Instituts unter <http://www.anglistik.uni-muenchen.de/service_downloads/index.html> her-

untergeladen werden kann. 

 

 


