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Schreiben können 
 

Zusammenfassung - Prüfliste Text 

 

 

Leitgedanke („Merksatz“): 

 

Professionalität zeigt sich in der Expertise Sozialer. (Auch) Schreiben ist Nachweis von Expertise. Expertise beweist das 

(fachliche) Können und die Kunst als Soziale/r. Können (bzw. Kunst) ist die Voraussetzung für fachliches Gelingen 

(Professionalität). 

 

 

Schreiben können  

 

heißt 

1. einen eigenen oder fremden Gedanken klar und nachvollziehbar für Andere zu formulieren und 

2. dabei die einschlägigen Regeln der Grammatik und Orthografie (Neue deutsche Rechtschreibung) zu beachten, 

3. fremde Gedanken als solche sachgerecht wiederzugeben und kenntlich zu machen, 

4. Gedanken zu gliedern und zu strukturieren bzw. der Argumentation eine sachlogische Abfolge zu geben (Einleitung 

– Hauptteil – Schluss) und 

5. eigene Einschätzungen ([reflektierte] Urteile, Vermutungen, Annahmen) unzweifelhaft kenntlich zu machen, 

6. von umgangssprachlichen Formulierungen gänzlich abzusehen und 

7. die einschlägige Fachterminologie (Fachsprache der Sozialen Arbeit) sachlich richtig und im jeweiligen Kontext (z. B. 

im Gespräch innerhalb der Profession oder im Gespräch mit Zielgruppen der Sozialen Arbeit) angemessen 

anzuwenden. 

 

 

Exposé und Zeitplan 

Das Projekt wird so beschrieben, dass es auf der Grundlage der Gegenstandsbestimmung, des Erkenntnisinteresses, 

der Arbeits-/Forschungsfragen und des (Forschungs-) Designs notwendig, sinnvoll und nachvollziehbar erscheint und 

seine Umsetzung (im Rahmen einer begrenzten Zeit und daraus abgeleiteter Zeitplanung) als realistisch eingeschätzt 

werden kann und die zentralen inhaltlichen, formalen und strategischen Aspekte erläutert 

�1 berücksichtigt! 

                                                   
1 Kreuzen Sie an, ob Sie den jeweiligen Aspekt berücksichtigt haben! 
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Umgang mit fremdem Text: 

 

• Zitieren = wörtliche Wiedergabe von Material 

 

• Paraphrase = sinngemäße Wiedergabe von Material 

 

• Zitatsysteme: 

- traditionelle (deutsche) Zitationsweise (i. d. R. als Fußnote):  

� wörtlich zitierter „Text“ (Thiersch, H.: Lebensweltorientierte Jugendsozialarbeit; in: Fülbier, P., und 

Münchmeier, R. (Hg.), Handbuch Jugendsozialarbeit. 2. Band, 2. Aufl. Münster 2002, S. 777 - 789, hier S. 

779) 

� der Titel wird bei erstmaliger Erwähnung vollständig angeführt, bei jeder weiteren Erwähnung nur noch 

unter Erwähnung de Autoren, des Haupttitels und der Angabe „a. a. O.“ (am angegebenen Ort); d. h. 

„Text“ (Thiersch, H.: Lebensweltorientierte Jugendsozialarbeit, a. a. O., S. 779) 

- amerikanische Zitationsweise (im laufenden Text, in Klammern):  

� wörtlich zitierter „Text“ (Thiersch 2002: 779) oder „Text“ (Thiersch 2002, S. 779) 

� im Literaturverzeichnis wird „Thiersch 2002“ kenntlich gemacht wie folgt: Thiersch (2002), H.: 

Lebensweltorientierte Jugendsozialarbeit; in: Fülbier, P., und Münchmeier, R. (Hg.), Handbuch 

Jugendsozialarbeit. 2. Band, 2. Aufl. Münster 2002, S. 777 – 789 

� entschieden! 

 

• Auslassungen: 

es kann sinnvoll sein (insb. bei längeren Zitaten), einzelne Passagen des Zitats (die für den Zusammenhang ohne 

Bedeutung sind) auszulassen: 

1. Auslassung von Satzteilen wird durch „…“ kenntlich gemacht 

2. Auslassung von vollständigen Sätzen wird durch „(…)“ - oder: […] - kenntlich gemacht 

� berücksichtigt! 

 

• Ergänzungen im Zitat: 

es kann aus Gründen der Textgestaltung erforderlich werden, ein Zitat grammatikalisch anzupassen, z. B. ein Wort 

(hier z. B.: „gibt“) hinzuzufügen; dies wird durch eine Klammer – hier: „(gibt)“ – kenntlich gemacht 

� berücksichtigt! 

 

• Zitat im Zitat: 

umfasst das Zitat eine Textstelle, in der selbst ein Zitat vorhanden ist, so ist dieses Zitat mit zu übernehmen (in Form 

der einfachen Zitatszeichen [‚ und ’]), ebenso die dazugehörigen Quellenangabe (wie sie im Original vorzufinden 

ist) 

� berücksichtigt! 

 

• Fehler im Zitat: 

sind ohne Berichtigung zu übernehmen, es sei denn die Übernahme des Fehlers würde zur Sinnentstellung der 

Aussage führen (dann ist die Korrektur z. B. durch Klammersetzung kenntlich zu machen) 

� berücksichtigt! 
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• Hervorhebungen im Original: 

sind im Original Hervorhebungen vorhanden (z. B. Kursivdruck), so sind diese auch im Zitat wiederzugeben; 

sinnvoll ist es, dies auch noch einmal bei der Quellenangabe ausdrücklich hervorzuheben (z. B. durch die Anfügung 

„Herv. d. d. A“ = Hervorhebung durch den/die Autor/in) 

� berücksichtigt! 

 

• Hervorhebungen durch den/die Zitierende/n: 

um etwas besonders hervorzuheben, kann das Zitat seitens des/der Zitierenden z. B. durch Kursivdruck verändert 

werden; dann ist diese Hervorhebung durch den/die Zitierende/n kenntlich zu machen, z. B. durch den Zusatz zur 

Quellenangabe „Hervorh. d. d. A.“ (Hervorhebung durch den/die Autorin) bzw. Angabe einer Namensparaphe (z. 

B. „PUW“) 

� berücksichtigt! 

 

 

Eigener Text: 

 

• Prüfkriterien 

• Lesbarkeit, Übersichtlichkeit, Verständlichkeit 

• Plausibilität, inhaltliche Nachvollziehbarkeit 

• Partizipation, Achtsamkeit 

• Kritische Reflexion der Hilfegeschichte und der vorgeschlagenen Hilfen 

• Faktenorientierung, Mehrperspektivität 

• Formale Vorgaben 

• Datenschutz (vgl. Reichmann 2016: 157) 

 

• Sprachsensibilität 

• diversitätsorientiert 

• gendersensibel 

• werturteilskritisch 

 

• Reflektierte Subjektivität: 

Entscheidung über „Ich“- oder „Wir“-Form der Textabfassung 

� geklärt! 

 

• innere Logik der Abhandlung: 

� „E-H-S-Struktur“ (Einleitung – Hauptteil – Schluss) 

� Einfügung von Zwischenbilanzen 

� Hervorhebung von Schlüsselbegriffen, Definitionen o. ä. 

� berücksichtigt! 

 

• (Unter-) Kapitelüberschriften und -nummerierung: 

schlüssig und konsequent (durchgehende Nummerierung) einfügen 

� berücksichtigt! 
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• Wahl des Zitationssystems: 

„traditionell deutsch“ oder „amerikanisch“? 

� entschieden! 

 

• Gestaltung längerer Zitate durch eine angepasste Form: 

- Einrückung des längeren Zitats (z. B. -0,5 cm) 

- reduzierte Punktgröße (z. B. 10 Punkt, wenn der Text sonst 11 Punkt groß ist) 

- ggfs. kursiv  

� berücksichtigt! 

 

• Fußnote oder Endnote: 

- Fußnote: Nachweis (z. B. Zitatnachweis) oder Ergänzung (zum Text) in Form eines Textes am Ende (dem „Fuß“) 

der jeweiligen Seité 

- Endnote: Nachweis (z. B. Zitatnachweis) oder Ergänzung (zum Text) in Form eines Textes am Ende des Texteś 

- Entscheidung zu Fuß- oder Endnoten � „serviceabhängig“: In der amerikanischen Zitationsweise wird eine 

Fußnote nur eingefügt, wenn auf eine Anmerkungen (z. B. Erläuterung) im Text selbst (z. B. aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit) verzichtet werden soll 

� entschieden! 

 

 

Formale Wissensquellen (Literatur): 

 

• Nachweis aller relevanten Informationen, die einen herangezogenen (zitierten und/oder 

paraphrasierten Text) zweifelsfrei „wieder finden“ lassen: 

- Autor/in (Vornamen abgekürzt oder ausgeschrieben – in jedem Fall aber durchgehend einheitlich) 

- Titel, ggfs. Untertitel 

- Auflage (sofern nicht Erstauflage) 

- (Erscheinungs-/Verlags-) Ort 

- Jahr des Erscheinens (ggfs. Verlag) 

� berücksichtigt! 

 

• Aufsätze: 

ergänzt durch Angaben zum „Ort“, wo der Aufsatz erschienen ist: 

- Angaben zur Zeitschrift (Titel, Ausgabe/Jahr), erste und letzte Seite des Aufsatzes 

- Angaben zur Sammlung (Herausgeber, Titel, Ort und Jahr), erste und letzte Seite des Aufsatzes 

� berücksichtigt! 

 

 

Nicht-formale Wissensquellen (insb. Internetquellen): 

• Internetquellen werden durch Wiedergabe der Website (ggfs. der subsite/Unterseite), wenn erkennbar: des 

Autor/der Autorin, des korrekten Links, der zu der Website führt, und des Datums des letzten Zugriffs, der auf die 

Website vorgenommen wurde, nachgewiesen. 

• Werden Text-Dokumente aus einer Website herangezogen, dann beziehen sich die Angaben jeweils hierauf. 

� berücksichtigt! 
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Wissen von Expert/inn/en (insb. aus Expert/inn/en-Interviews): 

• Angaben von Expert/inn/en (Name, Träger, Arbeitsstelle u. ä.) werden anonymisiert  

• die Arbeit mit den im Interview mitgeteilten Informationen (Daten) erfolgt überwiegend durch (aussagekräftige) 

Zitate 

� berücksichtigt! 

 

 

Sprachsensibilität 

• diversitätsorientierte Schreibweise 

• gendersensible Schreibweise 

• werturteilskritische Argumentation 

• (in Anschreiben: einfache Sprache) 

� berücksichtigt! 

 

 

Formale Standards 

sind mit dem /der Gutachter/in, der/die die wissenschaftliche Arbeit begleitet, im Einzelfall abzustimmen. 

� vereinbart! 

 

 

Endredaktion des Textes 

sollte (je nach Charakter der Arbeit, z. B. bei einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit) durch eine außenstehende 

Person erfolgen, die den Text nicht kennt und mit größerer Wahrscheinlichkeit Fehler noch erkennt, die dem/der 

Verfasser/in selbst nicht mehr auffallen. 

� geklärt und vereinbart! 


