
Standards für B.A.-Arbeiten 

Bei B.A.-Arbeiten handelt es sich um wissenschaftliche Abschlussarbeiten. Deshalb muss aus Ihrer 

Arbeit auch ersichtlich sein, dass Sie die aktuelle Sekundärliteratur zum Thema kennen. Dies setzt 

von Ihrer Seite voraus, dass Sie zunächst nach der entsprechenden Literatur recherchieren und sie 

dann in Ihre Arbeit einarbeiten. Die von Ihnen benutzte Literatur darf nicht veraltet oder eine Mi-

schung aus nicht mehr aktueller Literatur und nur selektiv wahrgenommener neuer Literatur sein. 

Bei einer B.A.-Arbeit darf ferner vorausgesetzt werden, dass die Arbeit nicht nur orthographisch (ein-

schließlich der Interpunktion) korrekt ist, sondern dass Sie auch die gängigen Konventionen für das 

Zitieren beherrschen. Wichtig für eine wissenschaftliche Arbeit ist auch ein angemessener, sachori-

entierter Stil. Sie müssen die Leserin nicht vorrangig unterhalten und/oder Ihr subjektives Empfinden 

beschreiben, sondern sollen Ihr Thema auf der Stilebene mittlerer Formalität darstellen. Meiden Sie 

einen eher mit dem Journalismus zu verbindenden Schreibstil, umgangssprachliche Wendungen soll-

ten Sie ebenso wenig wie syntaktische Hervorhebungen verwenden. Vermeiden Sie bitte auch eine 

Gestaltung, bei der ein Satz einem Absatz entspricht. 

Sollten Sie eine empirische Arbeit schreiben, setzt dies das Vorhandensein eines Korpus‘ voraus. Die-

ses Korpus sollte zugänglich sein und im Anhang dokumentiert werden. Sie sollten – möglichst zu Be-

ginn Ihrer Arbeit (etwa in der Einleitung) – darstellen, aus welchen Gründen Sie das Material ausge-

wählt haben und welche Hypothese(n) Sie damit verbinden. Am Ende Ihrer Arbeit sollte deutlich 

werden, ob sich die Hypothese bestätigt hat. Sollte eine eigene statistische Auswertung Grundlage 

Ihres Haupttextes sein, so sollte auch diese aus dem Anhang ersichtlich sein. Bitte stellen Sie im Falle 

einer statistischen Auswertung auch heraus, ob diese einem bestimmten statistischen Verfahren 

folgt. Bei einer empirischen Arbeit ist es zudem auch wichtig, dass Sie auf der Basis des gefundenen 

Belegmaterials argumentieren. 

Nehmen Sie bitte die Sprechstundentermine wahr, falls Sie Nachfragen hinsichtlich dieser Standards 

haben. 


