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Gliederung für eine „literarische“ Abschlussarbeit
(Literaturreview)
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
Theoretischer Teil
1. Zusammenfassende theoretische Aufarbeitung des Themas
(mehrperspektivische Betrachtungsweise (Verwendung mehrerer Quellen von
verschiedenen Autoren pro Kapitel), Querverweise zwischen den Kapitel à roter
Faden!)
2. Aktueller Forschungsstand
(aktuelle Erkenntnisse aus Studien zum Thema werden zusammenfassend
dargestellt, daraus erfolgt eine Herleitung der Notwendigkeit der eigenen Arbeit/
Zielsetzung)
3. Zusammenfassung
Literaturreview
4. Zielsetzung, Fragestellungen und der Literaturanalyse
(Zielsetzung; abgeleitet aus dem Forschungsstand)
5. Methodisches Vorgehen
5.1. Vorgehensweise bei der Recherche und Auswahl der Quellen
(Welche Vorgehensweise bei der Suche wurde eingesetzt? – vorwärts
gerichtet, rückwärts gerichtet, konzentrische Kreise, systematisch; Nach
welchen Kriterien werden Quellen in das Literaturreview aufgenommen? Die
Kriterien sollten wenn möglich aus dem Theorieteil abgeleitet werden
können. Wie viele Quellen sind es … nach der Suche mit welchen
Stichworten, nach dem Titelscreening, nach dem Abstractscreening, nach
dem ersten Lesen der Quellen?)
5.2. Quellen des Reviews
(Welche Quellen werden in das Review aufgenommen? Welche Merkmale
haben diese Quellen? – Kurzbeschreibung innerhalb einer Synopse/
Tabelle)
5.3. Vorgehensweise bei der Auswertung
(Welche Auswertungsmethode (z.B. Inhaltsanalyse) wird eingesetzt? Wie
werden die Ergebnisse eingegeben und verwertet?)
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6. Ergebnisse
6.1. Darstellung der Ergebnisse
(… erfolgt immer im Präsens und ohne Wertung, bezieht auch Abbildungen
und Tabellen mit ein, die dann zusammenfassend zu beschreiben sind)
6.2. Interpretation der Ergebnisse
(… unter Bezugnahme auf den Theorieteil und ggf. weiterer Literatur zur
Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Rahmen, einschließlich der
Beantwortung der Fragestellungen; kann in die zusammenfassende
Erstellung einer Abbildung, eines Flussdiagramms o.ä. münden)
6.3. Methodendiskussion
(… bezieht sich sowohl auf das gesamte Review als auch auf die
Vorgehensweise bei der Recherche und Auswertung, schließt sowohl
Positives als auch Negatives / zu Veränderndes mit ein)
7. Fazit/ Ausblick
(Fasst die Arbeit zusammen und ordnet sie in den Gesamtkontext von Schule/ Praxis
und Wissenschaft ein, benennt Konsequenzen für die Praxis und für weitere
Forschungen)
Literaturverzeichnis
(alphabetisch sortiert, KEINE Sortierung nach Art der Quelle – also keine gesonderte
Aufzählung von Internetquellen oder Zeitschriftenaufsätze, benennt alle in der Arbeit
verwendeten/ aufgeführten Quellen, ist KEINE Bibliographie! Die Quellen des Reviews
werden gekennzeichnet, z.B. mit einem * vor der Quelle.)
Anhang
(z.B. Kategoriensystem des Reviews mit genauen Fundstellen,
EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG)
Auszug aus der Prüfungsordnung zur Eidesstattlichen Erklärung:
„Die Masterarbeit enthält ein Verzeichnis der benutzten Hilfsmittel. Darüber hinaus ist ihr eine
Versicherung mit folgendem Wortlaut beizufügen: „Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die
vorliegende Arbeit selbstständig und ohne die Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel
angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht
veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in
gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht
vorgelegt worden. Ich versichere, dass die eingereichte elektronische Fassung der eingereichten
Druckfassung vollständig entspricht“. Wurde die Versicherung an Eides statt falsch abgegeben,
können die Rechtsfolgen des §63 Absatz 5 HG Anwendung finden“.

Dem Deckblatt sind die wichtigsten Informationen zur Arbeit und zur Autorin bzw. zum
Autor zu entnehmen:
•
•
•
•
•
•

Hochschule, Fakultät
Titel und ggf. Untertitel der Arbeit
Art der Arbeit (Bachelorarbeit oder Masterarbeit)
Name des Verfassers und weitere Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Matrikelnummer)
Name des Gutachters (auch des zweiten Gutachters, falls bekannt)
Datum der Abgabe

