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Mögliche Schreibaufgaben und Lernziele 

für ingenieurwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
 

 Diese Art der 

Aufgabenstellung… 

… unterstützt Studierenden 

dabei, zu lernen… 

1. Hausarbeit/schriftliche 

Ausarbeitung 

• Ideen zu strukturieren 

• Literatur auszuwählen und 

einzubeziehen 

• sich mit dem Forschungsstand 

auseinanderzusetzen 

• wissenschaftlich zu argumentieren 

• wissenschaftliche Standards 

umzusetzen 

2. Protokoll • wissenschaftliche Arbeitsweisen zu 

erproben 

• Laborarbeit zu dokumentieren 

• das Ziel eines Experiments zu 

identifizieren 

• Methoden präzise zu beschreiben 

• Ergebnisse nachvollziehbar 

darzustellen  

• Ergebnisse zu interpretieren und 

Schlussfolgerungen zu ziehen 

3. Literature Review 

(Forschungsstand 

zusammenfassen) 

• komplexe Leseinhalte 

zusammenzufassen 

• verschiedene Forschungsansätze und 

Argumentationen zu vergleichen und 

zusammenzubringen bzw. 

gegenüberzustellen 

• bisherige Erkenntnisse zu einem 

bestimmten Thema zu verstehen  

• veröffentlichte Forschungsergebnisse 

auszuwerten  

• veröffentlichte Forschungsergebnisse 

kritisch zu beurteilen  

• mögliche Lücken der Forschung bzw. 

Forschungsbedarf zu identifizieren 
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4. Book / Paper Review  

(einen wissenschaftlichen 

Beitrag rezensieren) 

• kritisch und genau zu lesen 

• Inhalte zusammenzufassen 

• Struktur und Methoden eines Buches 

bzw. wissenschaftlichen Papers zu 

analysieren 

• Inhalte eines Buches/Papers 

einzuordnen und zu bewerten 

• eine eigene Einschätzung/Bewertung 

zu begründen 

5. Projektbericht • einen Projektverlauf nachvollziehbar 

darzustellen 

• Abläufe und Vorgehensweisen kritisch 

zu beleuchten 

• Ergebnisse / Lösungsansätze zu 

kommunizieren und ggf. zu bewerten 

6. Laborbericht • Arbeit im Labor wissenschaftlich 

darzustellen 

• das Ziel eines Experiments zu 

identifizieren 

• relevante Literatur auszuwählen und 

einzuarbeiten 

• Methoden präzise zu beschreiben 

• Ergebnisse nachvollziehbar 

darzustellen  

• Signifikanz der Ergebnisse zu 

diskutieren 

• weiteren Forschungsbedarf zu 

identifizieren 

7. Zusammenfassung • sorgfältig und genau zu lesen 

• Kernaussagen aus einem Text 

herauszufiltern 

• Kernaussagen adäquat 

wiederzugeben 

8. Essay  • eine eigene Perspektive auf ein 

Thema einzunehmen 

• einen eigenen Standpunkt zu einer 

These zu beziehen 

• Problemstellungen und 

Lösungsansätze zu bewerten 

• Argumentationen nachvollziehbar und 

unter Berücksichtigung fachlichen 

Wissens zu gestalten 

• Aussagen zu begründen 

9.  Schriftliche Kurzausarbeitung 

(z.B. ausformuliertes 

• relevante Literatur zu einem Thema 

zu suchen und auszuwählen 

• bisherige Erkenntnisse zu einem 
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Handout zu Referat) Thema zu erläutern 

• Informationen prägnant und 

verständlich zusammenzufassen 

9. Exposé • ein (forschungsorientiertes) Projekt zu 

planen und das geplante Vorhaben 

pointiert und nachvollziehbar 

darzustellen 

• eine Fragestellung und Zielsetzung zu 

definieren  

• für das Projekt relevante Forschung 

einzubeziehen 

• Hypothesen zur Forschungsfrage 

aufzustellen 

12. Abstract • ein (Forschungs)projekt kurz und 

prägnant zusammenzufassen 

• Kernpunkte eines Projektes 

(Fragestellung, Methode, Ergebnisse) 

zu adressieren 

7. Exzerpt • kritisch und genau zu lesen 

• Inhalte zusammenzufassen 

• wesentliche Punkte mit Bezug zur 

eigenen Fragestellung zu erkennen 

• Verbindungen zu anderen 

Forschungspositionen herzustellen 

• Aussagen zu reflektieren und zu 

bewerten 

10. Portfolio • Einen Lernprozess kontinuierlich und 

systematisch zu analysieren 

• eigene Strategien zu dokumentieren 

und ggf. für weitere Prozesse 

anzupassen 

• Entwicklungspotenziale zum eigenen 

Lernverhalten zu identifizieren 

13. Annotierte Bibliographie 

(Bibliographie mit Angabe 

relevanter Literaturinhalte) 

• relevante Literatur zu suchen und 

auszuwählen 

• Inhalte zusammenzufassen 

• genau zu bestimmen, welchen Nutzen 

eine Quelle im Hinblick auf die 

schriftliche Arbeit  hat 

• formal korrekt zu bibliographieren 

 

Wenn Sie Beratung zu möglichen Schreibaufgaben wünschen, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf! 


