
Hinweise zum Anfertigen von wissenschaftlichen Hausarbeiten 

 

Hausarbeitsthemen müssen vorher mit mir besprochen werden und sollen im engen Bezug zu meinen Seminarthemen 

stehen. 

 

1. Allgemeines 

Beim Verfassen einer Hausarbeit sollten Sie sich im Klaren darüber sein, was Sie thematisch genau vorhaben. Das 
Thema sollteunmittelbar aus dem besuchten Seminar hervorgehen. Ohne sich mit den Inhalten genauer vertraut 
gemacht zu  haben, ist eine Themenabsteckung kaum möglich. 

Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet  nicht eine rein deskriptive (beschreibende) Wiedergabe der in der Literatur 

genannten Positionen und Befunde (bloßes nennen, aufzählen und auflisten), sondern es gilt diese zu reorganisieren 

(bündeln von Meinungen, gegenüberstellen von Befunden, abgrenzen von Argumenten), zu analysieren und zu 

interpretieren. Dabei sollen sachbezogen und in wissenschaftlich-argumentativer Schreibweise mit dem 
entsprechenden Fachvokabular in einen Problemkomplex einführen. 

 

2. Sprache, Stil und Orthographie 

Die Beherrschung der Regeln der Rechtschreibung und der Zeichensetzung werden bei schriftlichen Arbeiten 

vorausgesetzt. Gravierende sprachliche Mängel und stilistische Ungereimtheiten führen zu einer schlechteren 

Benotung. ImZweifelsfall empfiehlt es sich daher, eine Arbeit vor Abgabe von einer weiteren sprachlich kompetenten 

Person Korrektur lesen zu lassen 

 

3. Formale Anforderungen 

Der Gesamtaufbau der Arbeit besteht aus folgenden Textabschnitten: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Text der Arbeit, 
Literatur- und Abbildungsverzeichnis.Der Umfang der Hausarbeit wird vom Dozenten (flexibel in Abhängigkeit von 
den Modulordnungen) festgelegt. 

Bei der Berechnung der Länge zählt nur der eigentliche Text der Arbeit. Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeichnis 
sowie ggf. im Text enthaltene Abbildungen bzw. Anhänge werden nicht mitgezählt. 

Beachten Sie  unbedingt die Richtlinien wissenschaftlichen Zitierens und Bibliografierens.(http://www.bildung.uni-
siegen.de/biso/download/download_sonstiges/?lang=de, Kapitel 8 u. 9).  
Um die Standards zu erfüllen, müssen alle Argumente und Formulierungen im Text, die nicht von Ihnen selbst 
stammen, als Zitat bzw. Anlehnung gekennzeichnet und mit einer genauen Angabe der Quelle versehen sein. 
Als Literaturbasis -  zusätzlich zu der im Seminar genannten Basisliteratur -   sind weitere einschlägige Beiträge aus 
verschiedenen eigenständig recherchierten (möglichst aktuellen und einschlägigen) Quellen (Fachzeitschriften (!), 
Monografien, Sammelbände, Handbücher, Rezensionen etc.) zu verwenden. Eine auf das Internet beschränkte 
Recherche ist nicht ausreichend. Der Umfang der im Literaturverzeichnis erwähnten Publikationen sollte bei einer 
kleinen Hausarbeit (8-10 Seiten) mindestens bei sechs und bei einer größeren Hausarbeit (ca. 15 Seiten) mindestens 
bei acht Angaben liegen. Da eine gründliche Literaturrecherche als ein Gütemerkmal einer gelungenen Hausarbeit 
gelten kann, ist eine umfangreiche Literaturliste zu begrüßen. 

3.1  Formatierung 

Diese sollte entlang der üblichen Standards erfolgen (Etwa: Schriftart: Times New Roman oder vergleichbar; Größe 
12 Punkt; Blocksatz mitSilbentrennung; 1,5-facher Zeilenabstand.Seitenränder: mindestens 2 cm). 

Fußnoten: markiert durch hochgestellte Ziffern; Fußnoten sind aufder Seite anzuführen, zu deren Text sie gehören 
(also nicht erst am Ende der gesamten Arbeit). 

Abbildungen und Tabellen sind fortlaufend zu nummerieren und mit Überschrift und Quellenangabe zuversehen. 

Alle Seiten (außer Deckblatt und ggf. Inhaltsverzeichnis) müssen mit einer Seitenzahl versehen sein. 

3.2  Deckblatt 



Die erste Seite der Arbeit ist das Deckblatt. Hier sollten folgende Informationen aufgeführt werden: 

• Titel der Hausarbeit 

• Seminartitel, Sommer- bzw. Wintersemester mit Jahreszahl, Modulelement, Name des Dozenten / der Dozentin 

• Abgabedatum 

• Angaben zum Verfasser / zur Verfasserin: Name, Matrikelnummer,E-Mail-Adresse, Studiengang, angestrebte 
Kreditpunkte 

 

3.4  Aufbau und Inhaltsverzeichnis 

Wissenschaftliches Arbeiten ist systematisches Arbeiten. Um eine nachvollziehbare Argumentation zu gewährleisten, 

muss die Arbeit einen klaren Aufbau und eine klare Struktur besitzen. Titel und Inhalt der Arbeit  sollten sich nicht 

widersprechen. 

Das Inhaltsverzeichnis führt alle inhaltlichen Abschnitte der Arbeit samt Zwischenüberschriftennummerisch 

gegliedert auf. 

 

4. Inhaltliche Gliederung 

Der eigentliche Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit besteht klassischerweise aus drei Teilen: einerEinleitung, die in 
das Thema einführt; einem Hauptteil, in welchem das Thema ausführlich bearbeitet wird, und einem Schlussteil, in 
dem die Ergebnisse zusammengefasst und kritisch reflektiert werden. 

4.1 Einleitung 

In der Einleitung sollte ein Überblick über Inhalt und Ziele der Arbeit gegeben werden. Skizzieren sie die Relevanz 
der Thematik und etwaige aktuelle Bezüge. 

4.2 Hauptteil 

Im Hauptteil des Textes findet die eigentliche Bearbeitung der Fragestellung statt. Die Bearbeitung des Themas soll so 
klar und nachvollziehbar wie möglich erfolgen. Daher ist es wichtig, dass Sie zentrale Begriffe erklären und definieren 
und  dass die einzelnen Argumentationsschritte des Textesmiteinander verbunden sind. Achten Sie darauf, dass der 
Gedankengangunter Bezugnahme auf die einschlägige Fachliteratur entwickelt wird.  Es sollte eindeutig erkennbar 
sein, welche Ausführungen von Ihnen selbst stammen und welche nicht. Von anderen Autoren übernommenes 
Material ist abzugrenzen und zu kennzeichnen. 

4.3 Schluss 

Der Schluss der Arbeit bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse undreflektiert noch einmal, inwiefern 
die gestellte Thematik erörtert werden konnte.Betrachten Sie den Schlussteil nicht als bloßes Anhängsel, ein 
ausführliches undgut begründetes Fazit kann die Qualität einer Hausarbeit deutlich steigern. 

5. Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis führt alle verwendeten Quellen mit den jeweiligen bibliografischenAngaben, vollständig und 
alphabetisch geordnet in einem einheitlichen Formatauf.  

Eine Selbständigkeitserklärung ist schließlich noch anzufügen. 

 

6. Vor der Abgabe 

Überprüfen Sie Ihren Text noch einmal auf Rechtschreib- und Grammatikfehler, aufholprige Formulierungen sowie 
auf fehlende oder unlogische Anschlüsse zwischen den einzelnenAbschnitten.Kontrollieren Sie, ob alle im Text 
zitierten Quellen im Literaturverzeichnis enthalten sind. 

Es empfiehlt sich die Arbeit von einer dritten Person kritischgegenlesenzu lassen! 

 



7. Bewertungskriterien 

- Klarheit und Logik des Aufbaus 

- Wissenschaftlichkeit des Schreibstils (sachlich, systematisch,analysierend und reflektierend) 

-  Kompetenter und präziser Umgang mit  Fachbegriffen, Konzepten und Theorien 

- Sachliche Richtigkeit und inhaltliche Stimmigkeit der Argumentation 

- Relevanz, Umfang und Aktualität der verwendeten Fachliteratur  

- kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit Inhalten, Theorien, Methoden und Befunden 

 

8. Abgabe der Hausarbeit 

Die Hausarbeit ist terminlich nach Absprache mit dem Dozenten einzureichen. In der Regel gelten folgende Termine: 

Nach dem SS bis spätestens bis zum 15.9 und nach dem WS spätestens bis zum 15.3.  Bitte reichen Sie die Arbeit in 

Papierform (Einwurf in mein Postfach gegenüber vom Audimax) sowie als elektronischesDokument per mail an mich 
weiter. 


