
Studiengang Umweltwissenschaften:  
Allgemeine Hinweise zur Gliederung und zum Verfassen 
eines wissenschaftlichen Textes (z.B. Studienarbeit oder 
Diplomarbeit) 
 
Die Dozenten des Institutes für Umweltwissenschaften, Landau 
 
 
Die folgenden Hinweise sind als sehr allgemeine grundsätzliche Anregungen zu 
verstehen, um grundlegende Fehler beim Verfassen einer Studien-/Diplomarbeit bzw. 
eines wissenschaftlichen Textes ganz allgemein von vornherein zu vermeiden. 
Publikationsorgane, wie z.B. wissenschaftliche Zeitschriften haben eine spezielle 
Formatierungsweise, die sich von den hier dargestellten Angaben unterscheiden 
kann. Ebenso haben andere Fachdisziplinen teilweise andere formale Kriterien. Die 
folgenden Ausführungen sind jedoch für den naturwissenschaftlichen Bereich zu 
verallgemeinern. Diese Hinweise lassen sich ggf. auch auf eine Hausarbeit 
anwenden, im Einzelfall sollte dabei jedoch in Absprache mit dem Dozenten eher 
eine an Inhalten orientierte Gliederung erfolgen. 
 
Titel    Kurzer prägnanter Satz 
 
Inhaltsverzeichnis  Inhaltlich-formale Strukturierung der Arbeit mit arabischen 
(Contents)    Zahlen als Seitenangaben (s. auch Hinweise unten),  
    Seitenangaben für das Inhaltsverzeichnis selbst werden 
    oftmals in römischen Zahlen gemacht. 
    
1 Einleitung   Warum wurde diese Untersuchung durchgeführt? 
(Introduction)   Wiss. Herleitung des Themas aus der Literatur 
    Was ist schon bekannt? 
    Am Ende kurze Nennung der Zielsetzung   
 
2 Material und Methoden Design und Durchführung 
(Material and methods) Untersuchungsobjekt oder -ort, Verwendete Geräte und 
    Chemikalien 

Methoden der Datenanalyse 
Ggf. Verweis auf Literatur zu den verwendeten Methoden 

   Die Darstellung muss eine Wiederholung der 
Untersuchung durch eine andere Person ermöglichen. 

 
3 Ergebnisse   Klar und deutlich abgegrenzt 
(Results)   Nur bzw. im wesentlichen auf relevante (statistisch  
    signifikante) Ergebnisse eingehen. 
    ggf. in Unterkapitel untergliedern (dann Gliederung  
    sinnvollerweise wie Zielsetzung + Diskussion) 

Nicht den chronologischen Arbeitsablauf wiedergeben 
sondern logische Anordnung der Ergebnisse 

 
4 Diskussion   ALLE unter 3. genannten Ergebnisse diskutieren 
(Discussion)   ggf. untergliedert (siehe Ergebnisse) 

 1 von 4



    Innerhalb jedes Unterkapitels/thematischen Unterpunktes 
    der Diskussion: 
    - Ergebnisse vergleichend mit Literatur diskutieren  

(insbesondere mit nahe liegenden, da ähnlichen 
 Untersuchungen, ansonsten mit den „ähnlichsten“  
 Arbeiten, die zu finden sind) 

    - Anschließend ggf. Analyse der Ergebnisse (Gründe, 
    Mechanismen) 
     
    Am Ende der Diskussion kann ein Absatz „Ausblick  
    (conclusions)“ stehen, welcher ggf. auch als   
    eigenständiges Kapitel geführt werden kann. Dieses sollte 
    aber in der Tat Hinweise für weitere Forschungsarbeiten 
    oder generelle Folgerungen aus den Ergebnissen  
    enthalten und nicht lediglich eine Zusammenfassung der 
    Ergebnisse sein. 
 
    Die beiden letztgenannten Kapitel können auch in ein 
    gemeinsames Kapitel „Ergebnisse und Diskussion“  
    zusammengefasst werden, wobei dann immer die  
    Ergebnisse zu einem Teilbereich gebracht und  
    anschließend direkt diskutiert werden (beides nach den 
    Vorgaben wie oben). Dieses Verfahren empfiehlt sich 
    jedoch nur in speziellen Fällen z.B. mit recht komplexen 
    verschiedenen Themenbereichen zuzuordnenden  
    Ergebnissen und macht nicht unbedingt weniger Arbeit. 
 
5 Zusammenfassung Kurze Darstellung: Grund für die Untersuchung (1 Satz), 
(Abstract)   Methoden (2-3 Sätze), wesentliche Ergebnisse (3-6  
    Sätze), Diskussionen und Folgerungen (1 Satz). Die 
Zusammenfassung kann auch an den Beginn der Arbeit gestellt werden und erhält 
dann oftmals keine Nummer in der Gliederung 
 
6 Literaturverzeichnis  im Literaturverzeichnis finden sich die VOLLSTÄNDIGEN  
(References)   Angaben zu den in der Arbeit erwähnten Werken, 
    Zitate aus Zeitschriften: 

Autor, V[ornamen als Initiale(n) mit Punkt).  
    (Erscheinungsjahr): Titel des Artikels. – Zeitschriftentitel  

(im vollen Wortlaut), Bandnummer, Seitenzahlen [von –  
bis)]. 
Zitate aus Büchern: 
Autor, V[orname(n) als Initiale(n) mit Punkt].  
(Erscheinungsjahr): Buchtitel. Aufl.[age], Verlag, 
Verlagsort. 
Zitate aus Sammelwerken (herausgegebene Bücher): 
Autor, V[ornamen als Initialen mit Punkt].  
(Erscheinungsjahr): Titel des Einzelbeitrags mit Punkt. In:  
Herausgeber, V[ornamen mit Punkt]. (ed/eds), Titel des  
Sammelwerkes. Verlag, Verlagsort, Seitenzahlen des  
Einzelbeitrags [von – bis]. 
Hierbei jeweils immer alle Autoren/Herausgeber nennen. 
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Sortierung des Literaturverzeichnisses erstens nach den  
Nachnamen der Autoren, zweitens nach den 
Vornameninitialen der Autoren und drittens nach den 
Erscheinungsjahren 
Hat ein Autor oder eine Autorengruppe (gleiche Erstautor 
mit mehr als einem weiteren Autor) im gleichen Jahr 
mehrere Arbeiten publiziert, die zitiert werden, dann wird 
an die Jahreszahl ein kleines „a", „b" „c" und so weiter 
angehängt. 

     
    Literaturverweise IM TEXT erfolgen als Kurzbeleg: 
     „....Autor 1 & Autor 2 (Jahr) sagen, dass ……“     oder 
    „....wurde bereits beschrieben (Autor 1 & Autor 2 Jahr).“. 
    bei mehr als 2 Autoren, Autor et al. entsprechend  

verwenden. 
 

7 Anhang (optional)  für Rohdaten oder andere Informationen (z.B. als weniger 
wichtig eingestufte Ergebnisse, die aber trotzdem der Nachwelt erhalten bleiben 
sollten) 
 
Generelles: 
 
Abbildungen IMMER mit Unterschrift + fortlaufend nummerieren (Abb. 1, Abb. 2, …) 
oder besser Kapitelweise nummerieren (Abb. 2.1 [Abbildung 1 aus Kapitel 2]) 
 
Tabellen IMMER mit Überschrift + fortlaufend nummerieren (Tab.1, Tab. 2, …) oder 
besser Kapitelweise nummerieren (Tab. 2.1) 
 
Mindestens 1x im Text auf jede Abb. und Tab. Verweisen. 
 
Abb. und Tab. im Text an der entsprechenden Stelle einbinden (diese sind jedoch bei 
Manuskripten für Zeitschriften am Ende anzufügen) 
 
Nicht nur für direkte und indirekte Zitate sind die Quellen zu nennen, sondern auch 
für übernommene Abbildungen oder Messwerte. 
 
Immer gleiche Fachwörter verwenden, wenn auch die gleiche Sache gemeint ist. 
(z.B. immer Wald und nicht mal Wald, mal Baumgruppe, mal Forst oder so) 
Dies ist anders als beim Prosatext! 
 
 
Generelles zur numerischen Gliederung: 
 
Gibt es z.B. in der Gliederung des Textes 
 
3 Kapitelüberschrift (1. Ebene) 
 
und dann 
 
3.1 Abschnittüberschrift (2. Ebene) 
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und 
 
3.2 Abschnittüberschrift (2. Ebene) 
 
usw. 
 
dann steht zwischen 3 Überschrift und 3.1 Abschnittüberschrift kein Text, sondern 
erst unter 3.1 bzw. 3.2 usw. Entsprechendes gilt für die weiteren Hierarchieebenen 
der Gliederung. Die Hierarchieebenen der Überschriften können im Text durch 
Schriftgröße, Fettdruck oder Kursivdruck verdeutlicht werden. Unterstreichen ist nicht 
mehr üblich.  
 
Generelles zum Layout: 
 
Die Arbeiten bitte mit einer leicht lesbaren Schrift (z. B. Times New Roman) mit 12 pt 
und 1,5 Zeilen Abstand formatieren. Tabelleninhalte können mit 10 pt formatiert 
werden. Die Standartvorgaben wie sie die meisten Textverarbeitungsprogramme 
anbieten, können im Allgemeinen übernommen werden. 
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