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1. Inhalt 
Der Zweck eines philosophischen Aufsatzes 
In jedem philosophischen Aufsatz soll ein eigener Standpunkt 
entwickelt oder ein Gesichtspunkt problematisiert werden. Eine 
philosophische Arbeit ist niemals bloß die Wiedergabe eines Textes 
oder einer Debatte. Philosophie ist weder Geschichtswissenschaft 
noch Literaturwissenschaft. 
Deshalb sollte man sich nicht damit begnügen zu zeigen, wer was 
wann gesagt oder gemeint hat. Es gehört zum Wesen der Philosophie, 
die Wahrheit von philosophischen Thesen kritisch zu prüfen und von 
Philosophen vertretene Argumente für diese Thesen auf ihre 
Schlüssigkeit hin zu untersuchen. Die Darstellung von philosophischen 
Positionen kann dafür letzten Endes immer nur ein Hilfsmittel sein. 
Jede Arbeit sollte deshalb durch einen klaren Argumentationsgang 
bestimmt sein. Berichte, Nacherzählungen und Biographien haben 
darin nichts zu suchen.  
 
Wie, was oder wofür man argumentieren kann 
Der Argumentationsgang einer Arbeit kann unterschiedlich aussehen. 

Man kann: 

 
1 Teile dieser Anleitung sind von den entsprechenden Anleitungen von Th. 
Grundmann und J. Pryor übernommen. 
(http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html)  

▪ ein Argument kritisieren. 
▪ ein Argument gegen Einwände verteidigen. 
▪ ein Argument für eine These entwickeln. 
▪ Gegenbeispiele gegen eine These vorbringen. 
▪ Rivalisierende Positionen gegeneinander abwägen. 
▪ eine Position durch Beispiele plausibilisieren. 
▪ versteckte Konsequenzen einer Position herausarbeiten. 
▪ Konsequenzen einer Position diskutieren. 
▪ eine These aufgrund von Gründen abschwächen, revidieren 

oder präzisieren. 
▪ zeigen, dass die Phänomene, die es zu erklären gilt, nicht oder 

nicht vollständig erklärt werden. 
▪ zeigen, dass Fragen oder Probleme falsch gestellt sind oder es 

sich um Scheinprobleme handelt. 
 

Wovor man sich in Acht nehmen sollte: 
▪ zu wenig Originalität oder Ambition: Eine philosophische Arbeit 

ist niemals nur eine Wiedergabe fremder Meinungen. Verfolgen 
Sie stets eine eigene kritische Fragestellung und vertreten Sie 
eine eigene Position. 

▪ übermäßige Originalität oder Ambition: In einer philosophischen 
Arbeit soll eine eigene Position vertreten werden. Niemand 
verlangt jedoch eine theory of everything oder den ultimativen 
Paradigmenwechsel. Backen Sie kleine Brötchen. 

▪ zu wenig Respekt vor fremden Texten oder Meinungen: Lesen 
Sie Texte genau und wohlwollend. Befolgen Sie das principle of 
charity, indem Sie Positionen, die Sie kritisieren möchten, so 
wohlwollend interpretieren wie möglich. 

▪ zu viel Respekt vor Autoritäten: Jede philosophische Position 
darf kritisiert werden, egal von wem sie vertreten wird. 

http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html


 
 
2. Aufbau 
Allgemeines 
Eine philosophische Arbeit besteht in der Regel aus einer Einleitung, 
einem Hauptteil und einem Schlussteil. Einleitung und Schlussteil 
machen zusammen etwa 15-25 % der Arbeit aus. 
 
Einleitung 
In der Einleitung sollten die folgenden Fragen beantwortet werden: 
 
▪ Welcher Fragestellung wird nachgegangen bzw. welche These 

vertreten? 
▪ Wie ist der Aufbau der Arbeit, d.h. wie plant die Autorin 

vorzugehen? 
▪ Warum ist die Fragestellung/These relevant oder interessant 

ist? (ggf. selbsterklärend) 
▪ Wie fügt sich die Arbeit in die Debatte und ggf. in die 

Forschungsliteratur ein? (ggf. selbsterklärend) 
 
In einer guten Einleitung sollten ‚Wegweiser‘2 vorkommen wie: 

 
- „Im Folgenden möchte ich die These vertreten, dass…“ 
- „Zweck der vorliegenden Arbeit ist es zu zeigen, dass…“ 
- „Ich möchte der Frage nachgehen, inwiefern…“ 
- „Ziel dieses Aufsatzes ist es nachzuweisen, dass…“ 
- „Ich möchte in dieser Arbeit folgende These vertreten: …“ 
- „Es soll untersucht werden, ob…“ 
 

 
2 ‚Wegweiser‘ sind Textbausteine, die den Gedankengang oder die Struktur der 
Arbeit explizit machen. 

- „Hierzu werde ich wie folgt vorgehen:…“ 
- „Die Arbeit ist folgendermaßen strukturiert:…“ 
- „Ich werde hierzu zunächst … und anschließend …“ 
- „Hierzu ist es notwendig, zunächst …, um dann…“ 
 
Optional, aber oft sinnvoll: 
- „Ich werde mich der Position von X anschließen, dass…“ 
- „Ich werde mich also von der Position, wie sie von X und Y vertreten 
werden, abgrenzen und stattdessen…“ 
- „Mit meiner These werde ich an die Debatte zwischen X und Y anschließen.“ 
- „In meiner Arbeit werde ich mich also in der Debatte zwischen X und Y auf 
die Seite von X schlagen.“ 
- „Die Arbeit ist somit ein Beitrag zur Diskussion zum Thema T, das bereits 
u.a. von X, Y und Z heftig diskutiert wird.“ 

 
Hauptteil 
Im Hauptteil soll die eigene Position entwickelt werden. Oft (nicht 
immer) ist es sinnvoll, zunächst die Literatur/These/ 
Positionen/Debatte, auf die man sich bezieht, detailliert 
wiederzugeben und zu analysieren, um anschließend die eigene 
Position zu formulieren. Danach oder im Zuge dessen sollte man in 
der Regel eine variable Anzahl (ca. 1 bis 3) möglicher 
Gegenargumente diskutieren und entkräften. 
 
Hier sind fünf (von zahllosen) Beispielen einer Struktur des Hauptteils: 
 
▪ X hat These T vertreten und hierzu die Argumente A1 und A2 

vorgebracht. [genaue Wiedergabe der Position/Debatte] Ich 
greife These T an, indem ich A1 und A2 entkräfte. [Eigene 
Position] Die möglichen Einwände E1 und E2 gegen meine 
Position/mein Argument sind nicht überzeugend. [Entkräftung 
von Gegenargumenten] 



▪ X hat These T vertreten und hierzu die Argumente A1 und A2 
vorgebracht. [genaue Wiedergabe der Position/Debatte] Ich 
greife These T an, indem ich ein Gegenargument A3 liefere, dass 
stärker ist als A1 und A2. [Eigene Position] Die möglichen 
Einwände E1 und E2 gegen meine Position/mein Argument sind 
nicht überzeugend. [Entkräftung von Gegenargumenten] 

▪ In der Debatte wurden die Thesen T1, T2 und T3 vertreten. 
[genaue Wiedergabe der Position/Debatte] Ich argumentiere für 
die übersehene Option T4. [Eigene Position] Die möglichen 
Einwände E1 und E2 gegen meine Position/mein Argument sind 
nicht überzeugend. [Entkräftung von Gegenargumenten] 

▪ X hat These T vertreten und hierzu die Argumente A1 und A2 
vorgebracht. Y hat These T bestritten, indem Y A1 und A2 

angegriffen hat. [genaue Wiedergabe der Position/Debatte] Ich 
verteidige These T, indem ich ein neues Argument A3 für T 
vorlege. [Eigene Position] Die möglichen Einwände E1 und E2 

gegen meine Position/mein Argument sind nicht überzeugend. 
[Entkräftung von Gegenargumenten] 

▪ X hat These T vertreten und hierzu die Argumente A1 und A2 
vorgebracht. Y hat These T bestritten, indem Y A1 und A2 

angegriffen hat. [genaue Wiedergabe der Position/Debatte] Ich 
verteidige These T, indem ich A1 und A2 gegen Ys Kritik 
verteidige. [Eigene Position] Die möglichen Einwände E1 und E2 

gegen meine Position/mein Argument sind nicht überzeugend. 
[Entkräftung von Gegenargumenten] 

 
Es ist immer sinnvoll, an zentralen Stellen mit ‚Wegweisern‘ die 
Gesamtstruktur der Arbeit bzw. des Argumentes explizit zu machen, 
z.B. durch Sätze wie: 
 

- „Im vorherigen Abschnitt habe ich dargelegt, dass… Nun werde ich 
argumentieren, dass…“ 
- „Nachdem ich erklärt habe, wie…, kann ich nun auf die eigentliche 
Fragestellung zu sprechen kommen, nämlich ob…“ 
- „Hiermit wäre der erste Teil der Arbeit abgeschlossen. Ich kann nun 
dazu übergehen, …“ 

- Nachdem ich mein Argument für These T1 dargelegt habe, werde ich 

nun zwei mögliche Einwände hiergegen untersuchen. 

 
 
Schlussteil 
Der Schlussteil enthält eine knappe Rekapitulation des Inhalts der 
Arbeit, jedoch keine neuen Argumente. Es ist sinnvoll, durch 
Verwendung von ‚Wegweisern‘ noch mal explizit den in der Einleitung 
genannten Zweck der Arbeit aufzugreifen und darzulegen, was das 
Ergebnis der Untersuchung ist: 
 

- „Ziel dieser Arbeit war es zu untersuchen, ob… Es konnte gezeigt 
werden, dass...“ 
- „In dieser Arbeit wollte ich der Frage nachgehen, inwiefern… Wir 
können diesbezüglich festhalten, dass…“ 
- „Es sollte in dieser Arbeit geklärt werden, ob… Die Antwort muss 
nun also lauten, dass…“ 

 
Im Schlussteil können auch ggf. offene Fragen und weitere mögliche 
Forschungsperspektiven erwähnt werden: 
 

- „Eine offene Frage, die in diesem Rahmen nicht beantwortet 
werden konnte, ist ob...“ 
- „Aus der Konklusion ergibt sich eine neue Frage, nämlich 
inwiefern...“ 
- „Es konnte hier nur gezeigt werden, dass Argument A1 nicht 
geeignet ist, These T zu stützen. Offen bleibt indes, ob T durch 
andere Argumente/A2, A3 gestützt wird.“ 



 
Faustregel: „In the first part you tell them what you’re going to tell 
them; in the second part − well, you tell them; in the third part you 
tell them what you’ve just told them.” 
 
Tipp: Gehen Sie beim Schreiben nicht von einem intelligenten, 
wohlwollenden Leser aus, der schon verstehen wird, was Sie sagen 
wollen. Stellen Sie sich einen denkfaulen, missgünstigen und 
begriffsstutzigen Leser ohne Vorkenntnisse vor, den sie quasi an die 
Hand nehmen, langsam in die Thematik einführen und behutsam 
durch Ihren Text leiten müssen. Geben Sie Ihren Text einer/m 
Freund/in oder Kommilitonen/in zu lesen. Wenn er/sie Ihren Text 
nicht versteht oder verwirrt ist, ist es ein Zeichen für fehlende 
Klarheit. Dann wird wahrscheinlich auch der Dozent oder die Dozentin 
Ihren Text nicht verstehen. 
 
 
3. Literaturrecherche 
Literatursichtung und -recherche 
▪ Bibliothekskatalog 
▪ Bibliographien in Aufsätzen/Büchern 
▪ Enzyklopädien (z.B. Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP, 

http://plato.stanford.edu/), Internet Encyclopedia of Philosophy 
(IEP, http://www.iep.utm.edu/); analoge Lexika/Handbücher; 
(z.B. Blackwell Guides, Cambridge Companions; Oxford 
Handbooks) 

▪ Überblicksartikel (erscheinen z.B. in Philosophy Compass und 
Philosophische Rundschau)  

▪ scholar.google.com (dort z.B. die ‚zitiert von‘-Option) 
▪ jstor.org. 

▪ philpapers.org 

Es ist keine gute Idee, die Literaturrecherche ausschließlich mittels 
Google zu betreiben!  

 
Zugriff auf online-Aufsätze 
Die meisten Aufsätze aus wissenschaftlichen Zeitschriften befinden 
sich hinter eine Paywall. Es gibt zwei Möglichkeiten, dennoch auf sie 
zuzugreifen: 
▪ Wenn die Uni die Zeitschrift abonniert hat. Dann können Sie a) 

die Artikel direkt runterladen, wenn Sie sich im Uni-Netz 
befinden b) sich mit ihrer RWTH-Kennung auf der Journal-Seite 
einloggen („Institutional Login“). Ob Sie Zugriff haben, können 
Sie hier direkt überprüfen: https://tinyurl.com/tdsoqqc  

▪ Wenn der Aufsatz anderweitig verfügbar gemacht wurde, z.B. 
auf der Website des/der Autors/in oder auf google scholar 
(siehe dort ‚All [Zahl] versions‘, dann nach PDFs Ausschau 
halten) 

 
Umgang mit der Literaturflut 
Zu praktisch jedem Thema gibt es mindestens hunderte Aufsätze und 
Bücher. Sie werden die relevante Literatur nicht einmal ansatzweise 
überblicken, geschweige denn umfassend berücksichtigen können. Sie 
müssen eine Auswahl treffen. Berücksichtigen Sie am besten 
▪ Literatur, die Sie persönlich hilfreich, spannend und hochwertig 

finden 
▪ jüngere Literatur 
▪ Literatur, die von Anderen für wichtig gehalten und diskutiert 

wird (s. z.B. auch Anzahl der Zitationen bei Google Scholar) 
 

http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
https://tinyurl.com/tdsoqqc


 
 
4. Literaturverwendung 
Grundsätzliches zur Verwendung von Sekundärliteratur 
▪ Eine philosophische Arbeit soll ein Beitrag zur akademischen 

philosophischen Debatte sein. Es sollte daher die 
Forschungsliteratur rezipiert werden.  

▪ Eine philosophische Arbeit wird vor allem durch die Verwendung 
von Sekundärliteratur besser, nicht durch ein langes 
Literaturverzeichnis. 

▪ Scheuen Sie nicht vor anglophoner Literatur zurück. Man kommt 
meistens nicht um sie herum. 

▪ Achten Sie auf die Qualität der Sekundärliteratur. Verwenden 
Sie wissenschaftliche Literatur, nicht beliebige er-google-te 
Internetquellen, populärwissenschaftliche Literatur oder 
Wikipedia. Arbeiten Sie in erster Linie mit den Büchern, die Sie 
in den universitären Bibliotheken finden, und mit Aufsätzen aus 
wissenschaftlichen Zeitschriften. Die hilfreichsten online-
Ressourcen sind die SEP und die IEP (s.o.). 

▪ Eine Quelle pro Hausarbeitsseite ist ein vernünftiger ungefährer 
Richtwert, was die Quantität der Sekundärliteratur betrifft. 

 
Zitieren 
Es sollte einheitlich ein Zitierstil verwendet werden, alles andere ist 
der Autorin überlassen (z.B. Fußnoten vs. Endnoten; Kurzzitierweise 
vs. Langzitierweise; Zitation im Text vs. Zitation in Fußnote, etc.). 
Grundsätzlich gilt: Fremde Gedanken sind als solche kenntlich zu 
machen! Wörtliche Wiedergabe (auch in eigener Übersetzung) ist 
durch Anführungszeichen und Quellenverweis kenntlich zu machen, 
sinngemäße Wiedergabe nur durch Quellenverweis. Wer dies nicht 

tut, plagiiert. Ein Plagiat ist ein schweres Vergehen und wird 
geahndet.  
Siehe auch den separaten Leitfaden zu den Zitierregeln. 
 
 
5. Stil 
Guter philosophischer Stil: 
Ein philosophischer Aufsatz ist eine wissenschaftliche Arbeit, keine 
literarische, polemische, essayistische oder journalistische. Guter 
philosophischer Stil ist deshalb einfach, klar, schnörkellos, sachlich 
und präzise. Wichtige, unklare und schwierige Begriffe werden nicht 
kommentarlos eingeführt, sondern erklärt. Gute philosophische 
Arbeiten kommen ohne altertümliche Sprache, literarische Stilmittel, 
unnötige Fremdwörter, Dialoge, Pathos, Polemik etc. aus. 
 
Werfen Sie auch einen Blick auf die auf Moodle bereitgestellten 
Formulierungshilfen, die ihrem Ausdruck den nötigen 
wissenschaftlichen Schliff verleihen. 
 
Schlechter philosophischer Stil: 
“The move from a structuralist account in which capital is understood to structure 
social relations in relatively homologous ways to a view of hegemony in which power 
relations are subject to repetition, convergence, and rearticulation brought the 
question of temporality into the thinking of structure, and marked a shift from a 
form of Althusserian theory that takes structural totalities as theoretical objects to 
one in which the insights into the contingent possibility of structure inaugurate a 
renewed conception of hegemony as bound up with the contingent sites and 
strategies of the rearticulation of power.” (Judith Butler –– mit diesem Satz hat sie 
den Bad Writing Contest der Zeitschrift Philosophy and Literature gewonnen.) 

 
Grammatik, Orthographie, Zeichensetzung 



Das sind drei Dinge, auf die man ruhig mal achten kann. 
Berücksichtigen Sie die Empfehlungen der automatischen 
Rechtschreibprüfung Ihres Textverarbeitungsprogramms. Und warum 
sich nicht auch mal mit den Kommaregeln vertraut machen? 
Infos zur Rechtschreibung (Groß- vs. Kleinschreibung; Zusammen- vs. 
Getrenntschreibung etc.) sind nur einen Mausklick entfernt. Es gibt 
also keine Ausrede ;) Lassen Sie außerdem andere Leute ihren Text 
gegenlesen, um die gröbsten Fehler zu eliminieren. 
 
 
6. Formales 

▪ Jede Arbeit sollte ein Deckblatt haben, das folgende 
Informationen enthält: Titel der Arbeit, Matrikelnummer, 
Anschrift inkl. e-Mail-Adresse, Studiengang inkl. 
Semesteranzahl, Titel der Veranstaltung, Name des Dozenten, 
Ort und Datum, Institution („Uni XYZ; Institut für ABC“), Anzahl 
der Wörter. Typischerweise sollte es natürlich auch Ihren 
Namen enthalten, ich bitte Sie aber Ihre Arbeit zu 
anonymisieren (nur Matrikelnummer). 

▪ Lange Arbeiten (>10 S.) sollten ein Inhaltsverzeichnis haben. 
▪ Aufsätze können nach Belieben in Unterabschnitte unterteilt 

und mit Zwischentiteln versehen werden. Auf allzu kleinteilige 
Untergliederung („1.2.2.“) sollte vor allem bei kurzen Arbeiten 
verzichtet werden. 

▪ Bitte eine 12 pt-Schrift und anderthalbfachen Zeilenabstand 
wählen. 

 
 
7. Hinweise zum Schreiben 

▪ Fangen Sie möglichst früh mit dem Schreiben an. Oft werden die 
eigenen Gedanken erst beim Schreiben klar. 

▪ Sie müssen einen Aufsatz nicht von vorne nach hinten 
schreiben. Sie können z.B. auch die Einleitung zum Schluss 
schreiben, usw. Wichtig ist nur, dass die Arbeit zum Schluss 
kohärent ist.  

▪ Seien Sie dazu bereit, Struktur und Inhalt Ihrer Arbeit während 
des Schreibens zu überarbeiten oder zu verwerfen. Man wird 
keine gute Arbeit schreiben, wenn man nicht während des 
Schreibens erkennt, dass man Dinge anders machen muss. 
Publizierte wissenschaftliche Aufsätze und Bücher durchlaufen 
übrigens auch zahlreiche Überarbeitungszyklen („revisions“), 
bevor sie publiziert werden. So wird ihre Qualität sichergestellt. 

 
 
8. Weitere Literatur zu wissenschaftlichem Arbeiten 
 
Speziell für Philosophie: 
▪ Flatscher, Matthias et al. 2018: Wissenschaftliches Arbeiten im 

Philosophiestudium. Wien: Facultas 
▪ Hübner, Dietmar 2013: Zehn Gebote für das philosophische 

Schreiben. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
▪ Filius, Ariane/Mischer, Sibille 2018: Philosophische Text 

schreiben im Studium. Paderborn: Brill. 
▪ Martinich, A. P. 2016: Philosophical Writing: An Introduction. 

Walden, MA: Wiley Blackwell 
▪ Harvard College: A Brief Guide to Writing the Philosophy Paper 

(https://philosophy.fas.harvard.edu/files/phildept/files/brief_gui
de_to_writing_philosophy_paper.pdf ) 

https://philosophy.fas.harvard.edu/files/phildept/files/brief_guide_to_writing_philosophy_paper.pdf
https://philosophy.fas.harvard.edu/files/phildept/files/brief_guide_to_writing_philosophy_paper.pdf


▪ Jim Pryor: Guidelines on Writing a Philosophy Paper 
(http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html) 

 
Allgemein 
▪ Esselborn-Krumbiegel, Helga 2008: Von der Idee zum Text. Eine 

Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben. Stuttgart: UTB. 
▪ Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer 2012: Die Gestaltung 

wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, 
Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten sowie Dissertationen. 
Wien: Facultas. 

▪ Weber, Daniel 2014: Wiley-Schnellkurs Hausarbeiten und 
Seminararbeiten. Weinheim: Wiley. 

 
Noch allgemeiner 
▪ Cal Newport 2018: Konzentriert Arbeiten: Regeln für eine Welt 

voller Ablenkungen. München: Redline. 

http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

