Slavische Literaturwissenschaft
Hinweise für die Abfassung von schriftlichen Arbeiten
Eine wissenschaftliche Hausarbeit behandelt eine durch das Thema vorgegebene Aufgabe
(z.B. einen Überblick, einen Vergleich, eine Frage- oder Problemstellung) in einer sachlichobjektiven Darstellung unter Beachtung der allgemeinen Regeln wissenschaftlichen
Arbeitens. Grundlage sind die in vorhandenen Quellen gefundenen Informationen,
Argumente, Theorien usw., die auf das jeweilige Thema bezogen werden müssen, um die
Aufgabe nachvollziehbar und überprüfbar zu lösen.
Die Hausarbeit soll systematisch aufgebaut sein und eine Gliederung enthalten; alle aus den
benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß übernommenen Aussagen müssen korrekt
belegt werden.
Ein Essay ist eine persönlich-subjektive Erörterung eines wissenschaftlichen, kulturellen,
sozialen Phänomens oder Problems, einer These oder einer kontrovers diskutierten
Fragestellung. Neben einer kurzen Sachdarstellung geht vor allem um eine argumentative
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema, um eigene Überlegungen, kritische
Beurteilungen und Denkanstöße. Sofern ein Essay keine Zitate oder Literaturverweise
enthält (die ggf. in korrekter Form erfolgen müssen!), kann auf Quellennachweise und ein
Literaturverzeichnis verzichtet werden. Eine formale Gliederung ist nicht nötig,
Zwischenüberschriften machen jedoch die Struktur und Abfolge der Argumente deutlicher
und sind insofern eine nützliche Hilfe für die Leser/innen.
Für ergänzende Hinweise:
Ellen Lissek-Schütz: Kleiner Essay-Leitfaden
http://www.culturework-potsdam.eu/de/svstem/files/LeitfadenEssav 0310.pdf
Es ist sinnvoll in der Iiteraturwissenschaftlichen Hausarbeit die wichtigsten Züge der
wissenschaftlichen Hausarbeit zu berücksichtigen, dabei aber die Eigenschaften des Essays
für den Fließtext zu nutzen, um die Fragestellung zu zuspitzen und einen für den Leser
anregenden Text zu schreiben.
Die Hausarbeit wird mit einer Wahrheitserklärung abgeschlossen:
Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst du keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, alle Ausführungen, die anderen
Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und der
Bericht in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder
Prüfungsleistung war
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