Checkliste zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten
Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, 2021

Inhalt
Titel
•

Spiegelt mein Titel die Argumentation der Arbeit wider?

•

Lädt er die Leser*innen zum Weiterlesen ein?

Einleitung
•

Mache ich die theoretische und gesellschaftliche Relevanz der Arbeit deutlich?

•

Umreiße ich die Forschungsfrage und die Zielsetzung klar? Ist die Forschungsfrage
originell, herausfordernd, innovativ?

•

Sind das Problem, die Fragestellung, die Ziele, die Argumentationslinie und die Kernkonzepte in der Einleitung gut erläutert?

Hauptteil
•

Ist der Hauptteil des Textes logisch und kohärent und ergibt er sich logisch aus der
Einleitung?

•

Sind die Überschriften der Abschnitte relevant und sinnvoll?

•

Fasse ich Konzepte und Ideen aus der Literatur (oder anderen Quellen) klar und korrekt
zusammen?

•

Präsentiere ich eine selbständige Idee und stelle neue Verbindungen zwischen
verschiedenen Ideen und Konzepten her, und setze ich mich kritisch mit vorhandenem
Wissen auseinander?

Conclusio
•

Sind die Themen, die in der Einleitung dargelegt und im Hauptteil diskutiert werden,
zusammengefasst und am Schluss abgeschlossen?

Referenzen (Quellenhinweise)
•

Sind die Quellen, die ich in der Arbeit verwendet habe, korrekt zitiert und referenziert?

•

Sind neben den Texten auch alle Bilder, Filme und anderen erwähnten Werke korrekt
zitiert und referenziert?

•

Ist das Referenzsystem im Text konsistent und entspricht es den Konventionen des
Faches?

•

Entsprechen die Referenzliste und die Referenzen im Text den Richtlinien der Lehrveranstaltung?

Sprache und Stil
•

Sind meine Rechtschreibung und Grammatik korrekt und kohärent? Habe ich eine Rechtschreibprüfung verwendet? Habe ich auch die korrekte Schreibweise von Namen überprüft?

•

Ist die Sprache klar?

•

Werden die technischen und theoretischen Begriffe gut erklärt und einheitlich verwendet?

Format
Titelseite
•

Hat die Arbeit ein Deckblatt mit dem Titel der Arbeit, meinem Namen und meiner Matrikelnummer, dem Namen der Lehrveranstaltung, dem Namen der*des Lehrenden, der
Gesamtwortzahl des Textes und dem Datum?

•

Falls es sich um eine Masterarbeit handelt: Habe ich die verpflichtende Vorlage der Universität Wien für das Deckblatt verwendet? Habe ich vor dem Hochladen hier nochmals
geprüft, ob die Vorlage auch aktuell ist?
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Gestaltung
•

Gibt es ein Inhaltsverzeichnis (nur bei längeren Arbeiten)?

•

Hat das Dokument Seitenränder von ca. 2,5 cm und einen Zeilenabstand von 1,5? Verwende ich die Schriftgröße 12 Punkt und im gesamten Text die gleiche Schriftart?

•

Sind die Absätze einheitlich formatiert (z.B. durchgehend eingerückt oder mit Leerzeilen
zwischen den Absätzen); sind die Überschriften und Unterüberschriften jeweils einheitlich
formatiert?

•

Sind die Seiten nummeriert?
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