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Recherchieren ist eine strategische Erkundung. Wie kann das 
Risiko verkleinert werden, dass Wichtiges dabei übersehen 
wird?
• Verschiedene Datenbanken, besonders spezifische Fach-

Datenbanken (Scopus, wti TEMA, Web of Science), nutzen.
• Über geeignete Suchbegriffe nachdenken und die logische 

Verknüpfung von Suchbegriffen nutzen.
• Den Überblick behalten durch effektive Literaturverwaltung. 

An die spätere Weiterverarbeitung beim Schreiben und 
Publizieren denken.

Schreiben ist In-Form-Bringen des Denkens.
• Schon am Beginn einer wissenschaftlichen Arbeit ans Schreiben denken und damit 

anfangen (z.B. Exposé, Forschungsjournal, Laborbuch)!
• Jedes Schreiben ist iterativ, und jeder Text benötigt oft mehrere Versionen!
• Sich über den eigenen Schreibtyp Gedanken machen, kann das eigene Schreiben 

verbessern.
• Free-Writing als Gedanken- oder Fokussprints kann Schreibblockaden überwinden.
• Wissenschaftliches Schreiben zeichnet sich durch Objektivität bei gleichzeitiger 

kritischer Grundhaltung aus, ist disziplinär mit einer Forschungsposition 
eingebettet, hat eine sichtbare Fragestellung mit Begründung, warum diese wichtig 
für das Fach bzw. die Welt ist und ist methodisch sowie argumentativ 
nachvollziehbar (Roter Faden).
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Wissenschaftliches Arbeiten
in zwei Folien

https://www.tub.tuhh.de/tubtorials/2019/08/10/wissenschaftliche-kommunikation-ein-individueller-kreislauf/
https://www.tub.tuhh.de/finden/datenbanken/
https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2013/11/27/die-angst-wichtige-informationen-zu-uebersehen/
https://www.tub.tuhh.de/publizieren/literaturverwaltung/
https://www.tub.tuhh.de/tubtorials/2020/02/11/aller-anfang-ist-schwer-eine-kleine-starthilfe-fuer-das-verfassen-eines-exposes/
https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2017/08/03/schon-frueh-ans-schreiben-denken/
https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2016/02/15/laborbuecher/
https://www.tub.tuhh.de/tubtorials/2019/09/27/wie-schreibe-ich-ein-fragebogen-zur-auseinandersetzung-mit-den-eigenen-schreibgewohnheiten/
https://www.tub.tuhh.de/tubtorials/2020/01/31/7-individuelle-tipps-gegen-schreibblockaden/
https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2019/08/01/was-macht-das-schreiben-wissenschaftlich/
https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2014/07/22/schreiben-zum-denken-und-lernen/
https://www.tub.tuhh.de/
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Wissenschaftliches Arbeiten
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tub.torials zu Offenheit in Wissenschaft, Forschung 
und Lehre https://www.tub.tuhh.de/tubtorials/

„Schaufenster“ zum von der tub. organisierten Bachelor-
Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten
- als Einstieg kann dieser Link dienen.
Sich informieren – Tipps zum Überleben
(auf tub. Website)

Mehr Infos und Material:

Zitieren und das Literaturverzeichnis: 
Einige Grundregeln und eine Handreichung
• Plagiate vermeiden! Benutzte Quellen sind 

anzugegeben. 
• Die Position der Quellen-

verweise muss eindeutig sein.
• Quellen selbst müssen aus den bibliografischen 

Angaben auffindbar sein.
• Quellen im Original anschauen! Sekundärzitate 

vermeiden!
• Konsequent bei einem Zitierstil bleiben! 
• Alles, was zitiert wird, mit vollständigen Angaben 

ins Literaturverzeichnis, aber nicht mehr!
• Literaturverwaltungsprogramme wie Zotero und 

Citavi unterstützen beim Speichern, Ordnen und 
Bearbeiten von Literaturangaben: Per Maus-Click 
im Office-Programm zitieren und 
Literaturverzeichnis „automatisch“ erstellen 
lassen!

Wie funktioniert Wissenschaft?
• Wissenschaftliche Forschung ist heute selten das 

Ergebnis der Forschung von Einzelpersonen und erfolgt 
immer mehr institutionenübergreifend in 
internationaler Teamarbeit.

• Publizieren in einer wissenschaftlichen Zeitschrift kann 
Geld kosten. Wissenschaftliches Publizieren umfasst 
auch die Publikation von Forschungsdaten.

• Abonnements wissenschaftlicher Zeitschriften können 
4- und 5-stellige Beträge kosten.

• Tendenz zu Open Access und Open Science.
• Offenheit – die TUHH hat eine „openTUHH Policy“ -

hinterfragt Wissenschaften hinsichtlich ihrer  Qualität 
und ihres Anspruchs von Wissenschaftlichkeit.

• Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im 
Jahre 2019 in Form eines Kodex „Leitlinien zur 
Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis“ 
veröffentlicht.

Thomas Hapke, CC-BY 4.0, https://www.tuhh.de/b/hapke/
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