
 

DIE WISSENSCHAFTLICHE SEMINARARBEIT IN DER ROMANISTIK 

Ziele & Hinweise 

 
 Das Verfassen einer schriftlichen Seminararbeit dient dazu, den reflektierten und 

selbständigen Umgang mit einer Thematik bzw. einer Fragestellung entsprechend der 

fachlichen Standards unter Beweis zu stellen. Sie sollen hierbei erlernen, wie man 

wissenschaftlich schreibt und sich mit einer wissenschaftlichen Fragestellung 

auseinandersetzt. 

 

 Stützen Sie Ihre Argumentation mittels geeigneter Sekundärliteratur. Setzen Sie sich 

kritisch mit dieser auseinander und übernehmen Sie Argumente nicht unreflektiert. 

 

 Plagiieren Sie nicht! (d. h. eignen Sie sich nicht unrechtmäßig Ideen oder Teile aus anderen 

Texten an). Ein Plagiat fällt unter Betrug und ist demnach ein grober Verstoß gegen die 

wissenschaftliche Praxis. Wann immer Sie also Gedanken und Ideen übernehmen, machen Sie 

diese entsprechend kenntlich (lieber eine Fußnote zu viel als zu wenig!).  

 

 Beim Zitieren muss immer die Quelle genannt werden. Die von Ihnen verwendete 

Literatur dokumentieren Sie sowohl im Text (Amerikanische Zitierweise) oder in Fußnoten 

(Deutsche Zitierweise) als auch im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit. Alle im Text 

zitierten Titel müssen im Literaturverzeichnis erscheinen. Führen Sie umgekehrt keine 

zusätzliche Literatur auf, die Sie im Text nicht zitieren.  

 

 Denken Sie beim Formulieren Ihrer Arbeit an den potentiellen Leser. Ihre 

Darstellung sollte durchgängig an der Themenstellung ausgerichtet und dabei verständlich, 

präzise und argumentativ formuliert sein. Wahren Sie die Wissenschaftlichkeit der 

Darstellung: Sie schreiben für Fachleser – verwenden Sie die Fachterminologie, verzichten Sie 

auf triviale Ausführungen und bleiben Sie in den Ausführungen neutral (keine subjektiven 

Werturteile!). 

 

 Überprüfen Sie Ihre Arbeit auf Ausdruck, Zeichensetzung, Rechtschreibung und 

Layout, entsprechende Mängel können in die Notengebung einfließen. Bei Arbeiten, die in 

der Fremdsprache verfasst werden, ist die Korrektur durch einen entsprechenden 

Muttersprachler unerlässlich. 

  

 Sprechen Sie Ihr Seminararbeitsthema auf jeden Fall mit Ihrer Dozentin oder Ihrem 

Dozenten ab, bevor Sie mit der Ausarbeitung beginnen. 

 

 Arbeiten Sie bitte mit dem Leitfaden „Hinweise zum Abfassen wissenschaftlicher 

Arbeiten“, der auf der Homepage der Romanistik zum Download bereitgestellt ist 

(Romanistik > Studium > Tipps und Hilfestellungen beim wissenschaftlichen Arbeiten). Hier 

finden Sie allgemeine Hinweise zum wissenschaftlichen Schreiben sowie Angaben zu Zitation 

und Literaturverzeichnis.   


