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Leitfaden für Bachelor- und Seminararbeiten 

Sektion Geschichte und Philosophie Chinas 

 

1. Zweck und Format der Bachelor-Arbeit 

 

Zweck und mögliche Formate der Bachelor-Arbeit an der Sektion für Geschichte und 

Philosophie Chinas ergeben sich aus der Prüfungsordnung: 

 

„Die B.A.-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der Regel die B.A.-Phase 

abschließt. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage 

ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem mit wissenschaftlichen 

Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Sie soll 

einen Umfang von 75.000 Zeichen (30 Seiten) nicht überschreiten.“
1
  

 

„Das Bachelor-Studienfach Sinologie dient der Vermittlung sinologischer 

Grundqualifikationen. Dies bedeutet eine Konzentration auf eine solide 

Sprachausbildung sowie die Vermittlung eines breiten fachlichen 

Grundlagenwissens und methodischer Kenntnisse unter Berücksichtigung der 

Schwerpunkte der beiden beteiligten Lehrstühle für Geschichte und 

Philosophie China einerseits und Sprache und Literatur Chinas andererseits.“
2
 

 

Die Argumentation muss nachprüfbar und schlüssig sein, und insbesondere in der 

Bachelorarbeit müssen Sprachkenntnisse nachgewiesen werden.  

Eine B.A.-Arbeit widmet sich daher üblicherweise (1) der Klärung einer Frage 

(2) anhand des aktuellen Forschungsstands, wobei (3) chinesischsprachige Quellen 

oder Studien herangezogen und in angemessenem Umfang in der Arbeit übersetzt 

werden müssen. Unterschiedliche Gewichtungen der Elemente (1) bis (3) sind 

möglich. 

 

                                                 
1
  „Neufassung der Gemeinsamen Prüfungsordnung für das Bachelor-/Masterstudium im 

Rahmen des 2-Fach-Modells an der Ruhr-Universität Bochum vom 07. Januar 2002“, § 21 

„Bachelorarbeit (B.A.-Arbeit)“. 
2
  „Studienordnung für die Zwei-Fach-Bachelor- und die darauf aufbauenden Master-

Studienfächer der Fakultät für Ostasienwissenschaften im Rahmen der gestuften Studiengänge an der 

Ruhr-Universität Bochum“, (Entwurf vom 31.01.2003), § 11 „BA Sinologie“, (1) „Studieninhalte“. 
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2. Gliederung der Arbeit 

Die Gliederung der Arbeit sollte stringent sein. Redundanzen sollen vermieden 

werden. Näheres: siehe „Formaler Aufbau“. 

 

2.2 Der Arbeitsbericht 

Folgende Fragen sollten zu Beginn der Forschungsarbeit, in der Regel in der 

Einleitung, beantwortet werden. 

- Was ist mein Forschungsanliegen bzw. Forschungsziel? 

- Wie komme ich zu der Frage bzw. zu dem Thema? 

- Wie gehe ich methodisch vor? 

- Ggf. Hypothesenbildung 

 

2.3 Fragestellung 

Die Fragestellung und die Forschungsperspektive, aus der ein Thema 

untersucht und Quellen befragt werden, ergeben sich meist aus der Lektüre oder 

anderem Kontakt mit einem Themenfeld. Sie können sich auch aus einer Diskussion 

in einer Lehrveranstaltung ableiten. 

Die Hinführung zur Fragestellung sollte nicht zu lang sein. Spätestens auf der 

zweiten Seite sollte sie erscheinen. Eine sinnvolle Fragestellung hat üblicherweise 

eine Hauptfrage, der Nebenfragen beigefügt werden können, welche spezifische 

Bedingungen berücksichtigen. Angesichts des beschränkten Umfangs einer 

Bachelorarbeit ist es aber sinnvoll, eine Frage zu verfolgen und sie nicht in zu viele 

Aspekte zu zergliedern. Die Fragestellung soll die gesamte Arbeit hindurch 

durchgehalten und am Schluss beantwortet werden. Auch die Modifizierung der 

Fragestellung kann eine Antwort sein. In jedem Fall sollen Frage und Antwort in der 

Zusammenfassung (Resümee) noch einmal auftauchen.  

Grundbegriffe, die für die Arbeit wichtig sind, müssen definiert werden. Das 

kann unter Berücksichtigung einschlägiger Fachwörterbücher oder Handbücher oder 

auch anhand der einschlägigen Literatur geschehen. Es können auch Definitionen aus 

dem Internet zitiert werden; es sollte aber nachvollziehbar sein, wer sie verfasst hat. 

Sie sollten nicht ausschließlich aus Wikipedia, Baidu Baike oder ähnlichen anonymen 

Internet-Enzyklopädien entnommen werden, bei denen nicht nur Fachleute mitwirken. 
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2.4.1 Beweisführung 

Man sollte die vorliegenden Quellen und Studien kritisch prüfen, sich ihnen nicht 

ausliefern und ihre Plausibilität abschätzen. Dabei ist es sinnvoll, herauszufinden und 

zu kommunizieren, wer die AutorInnen sind und welche Ziele sie verfolgen. Auch das 

eigene Erkenntnisinteresse sollte kritisch reflektiert werden. 

 

3. Übersetzungen 

Zu den Übersetzungen aus dem Chinesischen sollte der Originalwortlaut entweder in 

der Fußnote oder direkt nach der Übersetzung beigefügt werden. Übersetzungen 

sollen ggf. annotiert werden. Das bedeutet: Relevante Namen, Begriffe und 

Sachverhalte sollen anhand von Nachschlagewerken ermittelt und belegt werden. 

Üblicherweise werden chinesische Sprachkenntnisse in einer sinologischen 

Arbeit durch direkte Übersetzung nachgewiesen. Zum Teil kann chinesischer Text 

aber auch paraphrasiert werden. 
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Formale Kriterien zur Anfertigung von Seminar- und Bachelorarbeiten 

 

 

 Technische Vorbemerkungen 

- Der Zeilenabstand soll 1,5 Zeilen betragen, Seitenränder jeweils ca. 3 cm. 

- Als Schriftart sollte bspw. Times New Roman oder eine andere gut lesbare 

Serifenschriftart in der Größe 12 pt gewählt werden.   

- Eine Hausarbeit im Aufbaumodul Sinologie sollte ca. 20 Seiten lang sein, 

eine Bachelorarbeit 30 Seiten (etwa 75.000 Zeichen). Dieser Umfang 

sollte nicht wesentlich überschritten werden. 

- Außer dem Deckblatt müssen sämtliche Seiten nummeriert werden. 

 

 Aufbau der Arbeit 

- Deckblatt 

- Inhaltsverzeichnis 

- (evtl. Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen) 

- Einleitung 

- Hauptteil 

- Resümee 

- (evtl. Glossar) 

- Literaturverzeichnis 

- (evtl. Anhang) 

- Eigenständigkeitserklärung 

 Es ist sinnvoll, Tabellen, Karten und Bilder in den Haupttext einzubetten 

anstatt sie in einen Anhang zu stellen.  
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2.1 Deckblatt 

Auf dem Deckblatt sollte Folgendes angegeben werden: 

- Ruhr-Universität Bochum, Fakultät, Sektion 

- Titel der Arbeit 

- Fächerkombination, Name, Adresse, e-mail-Adresse, Telefon- und 

Matrikelnummer der Verfasserin/ des Verfassers 

- Name des Dozenten/der Dozentin 

 

2.2 Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltsverzeichnis muss übersichtlich gegliedert werden. Dafür eignet 

sich das Dezimalsystem oder ein ähnliches, hierarchische Untergliederung 

erlaubendes Ordnungssystem. 

 

2.3 Einleitung 

In der Einleitung wird die Fragestellung der Arbeit formuliert und das Thema 

eingegrenzt. Außerdem muss eine Beschreibung der Methode bzw. der 

Vorgehensweise und der Unterteilung der Arbeit in die gewählten 

Unterpunkte angegeben werden. Darüber hinaus können hier der Arbeit 

zugrunde liegende Materialen und Quellen vorgestellt und eingeordnet 

werden. Der Diskussionsstand sollte ebenfalls hier dargestellt sein. Auch der 

Arbeitsbericht gehört hierher. 

 

2.4 Hauptteil 

Der Hauptteil, der in verschiedene Unterpunkte gegliedert sein kann und nicht 

mit „Hauptteil“ übertitelt wird, sollte sinnvoll thematisch und/oder 

chronologisch geordnet sein. Quellen und Darstellungen zu der in der 

Einleitung formulierten Fragestellung werden ausgewertet, kritisch betrachtet 

und in eine stringente Argumentation eingebaut. 

 

2.5 Resümee 
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Die Ergebnisse der Arbeit sollten im Hinblick auf die Hauptfragestellung der 

Arbeit kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht werden. Außerdem 

kann ein Ausblick auf mögliche Weiterführungen des Themas gegeben 

werden. 

 

2.6 Glossar  

Im Text auftauchende chinesische Termini können hier aufgelistet (Zeichen 

und Umschrift, ggfs. Übersetzung) und evtl. kurz erklärt werden. Seitenzahlen 

können (mit einer elektronischen Glossar-Index-Funktion) zum leichteren 

Auffinden beigefügt werden. 

 

2.7 Literaturverzeichnis 

Alle Bücher und Artikel, die im Text zitiert oder auch nur erwähnt werden, 

müssen in alphabetischer Reihenfolge nach dem Nachnamen des Verfassers 

oder der Verfasserin aufgelistet werden (bei gleichem Autor oder Autorin 

werden die Einträge chronologisch geordnet). Die gewählte Zitierweise muss 

durchgängig beibehalten werden. 

Monographien und nicht selbständig veröffentlichte Beiträge 

(Zeitschriftenartikel, Kapitel in Sammelwerken, Einträge in Lexika, die 

namentlich gekennzeichnet sind) müssen auch typographisch voneinander 

unterschieden werden. Üblicherweise werden Buch- und Zeitschriftentitel 

kursiv gesetzt. 

Chinesischsprachige Literatur wird nach demselben Modell zitiert, 

wobei allerdings nur die Umschrift, nicht die Zeichen kursiv gesetzt werden 

sollen. Bei Online-Dokumenten sollten zusätzlich zur der Internetadresse auch 

– falls recherchierbar – Autor/en, der Titel der Website und das Datum des 

letzten Zugriffs vermerkt werden.  
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Beispiele 

 

Monographien (das sind selbständige Werke, nicht in einem Sammelband 

oder einer Zeitschrift erschienen) 

 
Chan, Wing-tsit, An Outline and an Annotated Bibliography of Chinese Philosophy. New 

Haven: Far Eastern Publications, Yale University 1961. 

Yu Yingshi 余英時, Zhongguo jinshi zongjiao lunli yu shangren jingshen 

中國近世宗敎倫理與商人精神 (Die chinesische religiöse Ethik der Frühen Neuzeit 

und der Kaufmannsgeist). Taibei: Lianjing chuban shiye gongsi 1987. 

Liang Miaotai  梁淼泰, Ming Qing Jingdezhen chengshi jingji yanjiu  

明清景德镇城市经济硏究 (Untersuchung zur städtischen Wirtschaft in Jingdezhen in 

der Ming- und Qingdynastie). Nanchang: Jiangxi renmin chubanshe 1991. 

 

Nicht-selbständige Schriften (Artikel in Zeitschrift) 

 
Kutcher, Norman, “China’s Palace of Memory”, The Wilson Quarterly 27 (2003), 30-39. 

Gao Rongsheng 高榮盛, “Yuandai jianghu sanlun” 元代匠戶散論 (Diskussion der 

Handwerkerhaushalte in der Yuandynastie), Nanjing daxue xuebao (Zhexue, renwen, 

shehui kexue) 南京大學學報（哲學，人文，社會科學） (Journal of Nanjing 

University, Philosophy - Humanistics - Social Sciences edition), 1997/1, 123-129. 

 

Nicht-selbständige Schriften (Beitrag in Sammelband) 

 

Autor Familienname, Autor Vorname ggf. Zeichen, „Titel in 

Anführungszeichen“ ggf. 漢字, in Herausgeber/in Vorname Name (Hrsg.), 

Titel des Sammelband kursiv ggf. 漢字/nicht kursiv (Übersetzung). Jahr, 

Seitenzahl Ort: Verlag Jahr, Seitenzahl von-bis. 

 
Bray, Francesca und Georges Métailié, “Who was the author of the Nongzheng quanshu”, in 

Catherine Jami, Peter M. Engelfriet, Gregory Blue (Hrsg.), Statecraft and Intellectual 

Renewal in Late Ming China: The Cross-Cultural Synthesis of Xu Guangqi (1562-1633). 

Leiden: Brill 2001 (Sinica Leidensia, 50), S. 322-359.  

Li Hua李华, “Lun Zhongguo fengjian shehui de hanghui zhidu” 论中国封建社会的行会制度 

(Zum Gildensystem der feudalen chinesischen Gesellschaft), in Nanjing daxue lishixi 

Zhongguo gudaishi jiaoyanshi 南京大学历史系中国古代史教研室 (Forschungs- und 

Lehreinrichtung für alte Geschichte, Geschichtsfakultät der Universität Nanjing) (Hrsg.), 

Zhongguo ziben zhuyi mengya wenti lunwen ji 中国資本主义萌芽问题论文集 

(Gesammelte Artikel zur Frage der Keime des Kapitalismus in China). Nanjing: Jiangsu 

renmin chubanshe 1983, 88-115. 

 

Internetzitationen 

 

Hier sollte nicht nur eine Internetadresse angegeben werden, sondern wie bei 

einer nicht-selbständigen Schrift auch Autor/en, falls sich diese ermitteln 
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lassen (ggf. mit chinesischen Zeichen), Titel oder Eintrag (ggf. mit 

chinesischen Zeichen und Übersetzung), Name der Website (ggf. mit Zeichen 

und Übersetzung), Internetadresse, Datum des letzten Zugriffs. 

 

Hirst, Kris, “History of Rice, Part I: The Origins of Rice Domestication in China”, About.com 

Guide, http://archaeology.about.com/od/domestications/a/rice.htm [Zugang 12.10.2012]. 

Liu Xiaobo 刘晓波, Liu Xiaobo wenxuan: Quanbu wenzhang 刘晓波文选: 全部文章 

(Ausgewählte Werke von Liu Xiaobo: Vollständige Essaysammlung), Boxun News 

Network / Boxun 博讯, http://blog.boxun.com/hero/liuxb/, 2010 [Zugang 4.6.2012]. 

 

2.8 Eigenständigkeitserklärung 

Es muss mit Unterschrift versichert werden, dass die vorliegende Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt 

wurden. Die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach 

entnommen wurden, müssen in jedem einzelnen Fall durch die Angabe der 

Quelle, auch der benutzten Sekundärliteratur, als Entlehnung kenntlich 

gemacht werden. 

 

 Wiedergabe chinesischer Begriffe im Text 

Die Umschrift chinesischer Begriffe erfolgt entweder nach dem 

Umschriftsystem Hanyu Pinyin oder dem Umschriftsystem Wade-Giles. 

Chinesische oder andere fremdsprachliche Begriffe werden im Text klein und 

kursiv geschrieben. Personen-, Orts- oder andere Eigennamen werden groß 

geschrieben. 

Bei der Verwendung chinesischer Begriffe in deutscher Übersetzung 

gibt man bei ihrer ersten Erwähnung den chinesischen Begriff hinter der 

deutschen Übersetzung an, oder man behält den chinesischen Begriff bei und 

fügt die deutsche Übersetzung in Klammern und/oder Anführungszeichen 

dahinter ein. 

 

Beispiel:  

 „Dass die ‚Benennungen‘ ming nicht mehr mit der ‚Realität‘ shi 

übereinstimmen, ist ein Standardtopos der Zhou-Literatur.“ (Roetz, Die 

chinesische Ethik der Achsenzeit, S. 69). 
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oder 

 Dass ming (Benennung) und shi (Realität) nicht mehr übereinstimmen, ist laut 

Roetz ein Standardtopos der Zhou-Literatur.
3 

 

 Zitate und Fußnoten 

Wörtliche und sinngemäße Übernahmen aus anderen Texten sollen 

gekennzeichnet werden. Bei wörtlicher Wiedergabe sollte die entsprechende 

Passage in Anführungszeichen gesetzt werden. Längere Zitate werden in 

einem eigenen Absatz wiedergegeben. 

Gedanken und Propositionen (Aussagen über Sachverhalte), die von 

anderen übernommen werden, sollten einzeln nachgewiesen werden. Wenn ein 

ganzer Abschnitt übernommen wurde, genügt es nicht, nur einmal am 

Absatzende die Referenz anzugeben. Außer dem wörtlichen Zitat sind auch 

Paraphrasen möglich. In diesem Fall muss ebenfalls angegeben werden, woher 

die Idee stammt. Paraphrasen über lange Passagen hinweg sollten vermieden 

werden. 

Auslassungen innerhalb einer zitierten Textpassage sind durch drei 

Punkte in eckigen Klammern „[…]“ zu kennzeichnen. Verändert der Autor 

das Zitat, muss dies am Ende des Zitats angegeben werden: bspw. 

„(Hervorhebung durch die Verfasserin oder den Verfasser)“. Eventuelle 

Druckfehler im Zitat müssen übernommen werden und werden i. d. R. durch 

ein nachgestelltes „[sic!]“ („wirklich so!“) kenntlich gemacht.   

 

Stand: 13.05.2013 

 

                                                 
3
  Heiner Roetz, Die chinesische Ethik der Achsenzeit, S. 69. 


