
Wissenschaftliches Arbeiten im Fach Geschichte 

Vorbemerkung: Innerhalb dieser Seite verweisen Links auf das Portal „Ge-

schichte online“ (http://gonline.univie.ac.at/htdocs/site/browse.php) Hinweise 

dieser Website zum wissenschaftlichen Arbeiten im Fach Geschichte sind für 

diese Darstellung genutzt worden. 

Das Seminarfach verlangt mit den Schülerinnen und Schülern „wissenschafts-

propädeutische“ Verfahren einzuüben. Für das Fach Geschichte bedeutet dies, 

dass die Schülerinnen und Schüler ein aktives und selbstständiges wissen-

schaftliches Arbeiten erproben, um sich der Geschichtsforschung als wissen-

schaftlicher Disziplin bewusst zu werden. 

Grundsätzlich kann dazu festgestellt werden:  

Geschichtswissenschaftliches Arbeiten erfordert – wie wissenschaftliches Arbei-

ten überhaupt – die Anwendung geregelter und erlernbarer Verfahren, mit de-

nen Wissen methodisch und nachprüfbar erarbeitet wird. 

Diese Methoden und Techniken erstrecken sich über das gesamte Spektrum 

geschichtswissenschaftlichen Arbeitens von der Literatur- und Quel-

lenrecherche bis zur Niederschrift und Präsentation der Erkenntnisse. 

Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet:  

• systematisch und strukturiert zu arbeiten, 

• eine oder mehrere Fragestellungen oder Hypothesen zu for-

mulieren, 

• das methodische Vorgehen, die Absicht und die Konzeption 

des Textes darzustellen, 

• durch einen klaren Aufbau der Arbeit die Argumentation ver-

ständlich, nachvollziehbar, diskussionsfähig und damit auch 

kritisierbar zu machen, 

• eine Überprüfbarkeit der Fragestellungen und Hypothesen zu 

ermöglichen, 

• objektiv zu begründen und Aussagen und Urteile auf Grundla-

ge von nachvollziehbaren und überprüfbaren Kriterien zu tref-

fen, 

• subjektiv motivierte Aussagen („ich glaube, dass...“; „ ich 

weiß...“ etc.) zu vermeiden. 



Der wissenschaftliche Forschungsstand: 

Wissenschaftliches Arbeiten setzt sich immer auch mit den Erkenntnissen und 

Ergebnissen anderer Arbeiten auseinander, weil es das Ziel verfolgt, einen Bei-

trag zum wissenschaftlichen Fortschritt zu leisten  

Der Gegenstand des wissenschaftlichen Arbeitens sollte abgegrenzt sein. Um 

ein möglichst genaues Untersuchungsfeld zu bestimmen sollte der Forschungs-

gegenstand beschrieben und thematisch sowie zeitlich eingrenzt werden. 

In jeder Arbeit sollte also auf den aktuellen Stand der Forschung zum jeweili-

gen Thema eingegangen und Bezug auf den wissenschaftlichen Diskussions-

stand genommen werden. Dies bedeutet v. a. die Sichtung von Sekundärlitera-

tur. 

Seminararbeiten – als solche werden die Facharbeiten hier gesehen – dienen 

dem Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten und sollen vor allem das Re-

cherchieren und Auswerten von schon Bekanntem üben.  

Eine einfache Wiedergabe und Darstellung schon bekannter Sachverhalte ent-

spricht allerdings in solchen Arbeiten nicht den Kriterien der Wissenschaftlich-

keit. Auch in Facharbeiten muss versucht werden, neue Forschungsaufgaben 

zu bearbeiten. Eine gute Übung dazu ist es schon Bekanntes unter einem neu-

en Blickwinkel darzustellen und zu untersuchen sowie es gegebenenfalls neu zu 

bewerten.  

 


