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Formale Anforderungen an die Hausarbeit 

• Schriftgröße: 12; Zeilenabstand: 1,5-zeilig 

• Zitate ab ca. 3 Zeilen links und rechts einrücken und Schriftgröße 11  

• Fußnoten: Schriftgröße 10 

• Rand: Links 3,5cm;  Rechts, Oben 2,5 cm; Unten 2 cm 

• Verwenden Sie Blocksatz. Gleichzeitig sollten Sie die Silbentrennung verwenden, 

da ansonsten sehr große Abstände zwischen einzelnen Wörtern das Gesamtbild 

stark beeinträchtigen. Wenn Sie die automatische Silbentrennung aktivieren, 

müssen Sie darauf achten, dass die Wörter gemäß den Regeln getrennt werden 

(und nicht bereits nach einem oder zwei Buchstaben, wie dies in Programmen wie 

WORD oft geschieht) 

 

Aufbau der Hausarbeit  

Deckblatt 

• Titel der Arbeit  

• Erst- und Zweitprüfer 

• Name, Matrikelnummer und Email-Adresse des Verfassers 

 

 

Inhaltsverzeichnis  

• Das Inhaltsverzeichnis muss grob den Argumentationsverlauf wiederspiegeln 

• Ein Inhaltsverzeichnis muss immer eine numerische Gliederung aufweisen und nicht 

einfach nur Überschriften untereinander auflisten.  

• Ein Inhaltsverzeichnis muss immer mit Seitenangaben versehen sein! Dabei nur die 

Anfangsseite des Kapitels  angeben (also bspw. nicht: 7-11, sondern nur: 7)  

• Buchstaben (A, B, C oder a, b, c) und römische Zahlen (I, II, III, IV) sind grundsätzlich 

nur in sehr umfangreichen Arbeiten sinnvoll und daher in einer BA Arbeit möglichst 

zu vermeiden – auch nicht in der Kombination mit Zahlen (also wie „2a“ „2b“). Statt-

dessen sollten Sie Unterpunkte verwenden, also bspw. Kapitel 2 weiter in 2.1., 2.2. 

und 2.3 aufteilen. Ein weitergehende Unterteilung (also 2.1.1, 2.1.2. etc.) ist zwar bei 

BA Arbeiten möglich, es sollten jedoch nicht zu viele Gliederungspunkte werden, 

denn:  
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• generell ist davor zu warnen, allzu viele Kapitel oder Unterkapitel zu verwenden, die 

dann alle nur ein bis zwei oder gar nur eine halbe Seite an Umfang aufweisen. So ent-

steht der Eindruck einer (unzusammenhängenden) Aufzählung. 

• Es ist nicht üblich, das Inhaltsverzeichnis nur nach: 1. Einleitung, 2. Hauptteil und  

3. Schluss, wie in einem Schulaufsatz, zu gliedern  

• 1,2,3,4,5,6 – Sollte Ihr Inhaltverzeichnis so durchnummeriert sein und keine Unter-

punkte enthalten, ist dies meist eine reine Aufzählung und keine thematisch-

inhaltliche Gliederung, die den Argumentationsverlauf wiederspiegelt. 

 

 

 

Einleitung 

• ‘Opener’: Führen Sie kurz in die Thematik der Arbeit ein und zeigen sie die Relevanz 

des Themas (Begründung der Themenstellung). Dabei reicht es nicht aus, lediglich da-

rauf zu verweisen, dass das Thema „oft in den Medien“ vorkommt oder sehr viele 

Menschen in der Gesellschaft davon betroffen sind. Da dies auf die meisten Themen 

zutrifft, sollten Sie schon konkreter in die Problemstellung der Arbeit einleiten. Auch 

sollten Sie es unbedingt vermeiden, die Themenstellung mit einem persönlichen Inte-

resse zu begründen („ich habe das Thema gewählt, weil...“ „mich interessiert das 

Thema besonders, weil“). Stattdessen muss es um die politische/gesellschaftliche Re-

levanz des Themas gehen und/oder um die sozialwissenschaftliche Relevanz der Fra-

gestellung!  

• Formulierung der Fragestellung: Welche Zielsetzung und welches Erkenntnissinteres-

se verfolgt die Arbeit?  

• Vermeiden Sie Formulierungen wie „Im folgenden soll gezeigt werden…“, „Es soll da-

rum gehen …“ „Ich werde versuchen darzulegen, dass …“. → Solch passive Formulie-

rungen sind zu vermeiden, stattdessen bspw.: „Es wird gezeigt“ „Ich werde darlegen“  

• Wichtigster Schritt nach der Fragestellung: Geben Sie in der Einleitung nach dem  

‘Opener’ und der Fragestellung einen Überblick über Ihre Argumentationsweise im 

Hauptteil → ‘Roter Faden’ = Überblick über den Aufbau und den Argumentations-

gang der Arbeit (mit Verweisen auf die Gliederung). Der ‘Rote Faden’ sollte dann in 

einer Überleitung zum Hauptteil münden  
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Die Arbeit  

• Bemühen Sie sich um eigene Formulierungen! 

• Grenzen Sie eigene Wertungen und Meinungen von gesichertem wissenschaftlichem 

Wissen ab!  

• Es geht in einer Abschlussarbeit nicht primär darum, Ihre persönliche ‘Sicht der Din-

ge’ zu präsentieren, vielmehr müssen Sie anhand verschiedener Quellen belegen, wie 

ein bestimmtes Thema oder Phänomen in der Wissenschaft bearbeitet und diskutiert 

wird.  

• Quellenarbeit ist daher die hauptsächliche Tätigkeit im Rahmen einer Abschlussar-

beit – schreiben Sie sich dazu am besten ausführliche Zusammenfassungen der jewei-

ligen Quellen unter dem Blickwinkel Ihrer Fragestellung. 

• Dabei dürfen Sie in der Arbeit dann auch nicht einfach nur verschiedene zusammen-

gefasste Quellen nacheinander ‘runter beten’ – arbeiten Sie deshalb möglichst immer 

mit mehreren Quellen und diskutieren Sie diese. Vermeiden Sie unbedingt den häufi-

gen Fehler, längere Abschnitte einer Hausarbeit aus nur einer Quelle zu verfassen 

und den folgenden Abschnitt dann wieder nur aus einer Quelle: so reihen sie nur eine 

Zusammenfassung an die nächste Zusammenfassung.  

• Wenn Sie eine ganze Seite ohne Literaturbelege auskommen, machen Sie mit Sicher-

heit etwas falsch (es sei denn, es handelt sich um die Einleitung oder den Schlussteil).  

• ‘Ideenklau’: Jeder Gedanke, der aus einem anderen Text übernommen wurde – und 

wenn er auch nur vage in die Argumentation einfließt – muss als solcher ausgewiesen 

werden. 

• Biographische Daten zu den behandelten Theoretikern sind unerheblich und sollten  

nur dann Erwähnung finden, wenn Sie einem besseren Verständnis der Argumentati-

on dienen. Auch in diesem Fall sollten sie jedoch nur sparsam eingesetzt werden und 

nicht dazu dienen, Seiten zu füllen.  

• Es ist auch nicht notwendig, für alle verwendeten und zentralen Begriff zunächst je-

weils in einem eigenen (Unter-)Kapitel Definitionen vorzunehmen – Sie schreiben 

kein Lexikon. Es reicht aus, wenn Sie die Begriffe im Kontext ihrer Arbeit anhand der 

Quellen diskutieren und daran anschließend ihre Verwendungsweise deutlich  ma-

chen.  

• Bitte keine Erzählungen und Erfahrungen, die man im und mit dem Freundes- und 

Bekanntenkreis gemacht hat, in die Arbeit einbringen. Dies gilt generell für das Ein-

bringen von Persönlichem: seien Sie damit äußerst umsichtig und sparsam – es geht 

hier vor allem um die wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas 
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• Vermeiden Sie es unbedingt, Floskeln, Plattitüden, alltagssprachliche Formulierungen 

und persönliche Wendungen einzubringen. Bsp.: 

o „heutzutage“, „in unserer heutigen Gesellschaft“,  „ XY ist heutzutage ein gro-

ßes Problem in unserer Gesellschaft“,  

o „total schlimm finde ich, dass …“, „XY ist nicht wirklich so und so“  

o „Fluch oder Segen“ „Chance oder Risiko“ „Spitze des Eisberges“ 

o „Es ist allgemein bekannt, dass…“ „Wir alle haben sicher schon mal…“, „Viele 

glauben, dass…“  

o „Lässt man diese Punkte/Zahlen/Fakten auf sich wirken, zeigt sich…“ 

o Formulierungen die ein „wir“ oder „uns“ beinhalten, sind generell eher zu 

vermeiden bzw. besonders sparsam einzusetzen 

o Auf Formulierungen wie „die Gesellschaft“ folgt fast immer eine Plattitüde – 

also bitte möglichst vermeiden, ganz allgemein von „der Gesellschaft“ zu 

sprechen 

 

 

Schluss/Fazit 

• Resümierende Zusammenfassung des Argumentationszusammenhangs 

• Aufgreifen der Ausgangsfragestellung! 

• kritische Würdigung der Thesen, Theorien, Konzepte und der eigenen Argumentation  

• Der Schlussteil einer Arbeit ist nicht der Ort für Befindlichkeitsäußerungen wie „Ich 

fand das Thema total spannend“ oder „Mich hat besonders fasziniert, dass…“ 

• Achten Sie bei der Äußerung persönlicher Ansichten darauf, dass diese begründet 

werden, einen Zusammenhang zum Thema aufweisen und dem Rahmen der Arbeit 

entsprechend formuliert und gewichtet werden – dies gilt auch  für die gesamte Ar-

beit! 

• Vermeiden Sie es, normative Allgemeinforderungen zu stellen („Der Staat sollte et-

was gegen soziale Ungleichheit unternehmen“ „Alle Menschen sollten die gleichen 

Chancen haben“ „Frauen dürfen auf dem Arbeitsmarkt nicht länger benachteiligt 

werden“ „Ausländer sollten als Teil unserer Gesellschaft behandelt werden“ „Die Ge-

sellschaft sollte für XY mehr Verständnis/Toleranz aufbringen“) 
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Literaturverzeichnis 

Im Literaturverzeichnis müssen alle in der Arbeit verwendeten Materialien in alphabetischer 

Ordnung aufgeführt werden. 

• Hinweise und Beispiele im PDF „Literaturverzeichnis“  

• Akademische Titel der Autoren (wie Prof. oder Dr.) werden nicht angegeben 

• Das Literaturverzeichnis ohne Spiegelstriche und ohne Nummerierungszeichen anle-

gen 

• Verwenden Sie einen einheitlichen Stil.  

 

Zitierweise 

• weiteren Informationen und Beispiele dazu im PDF „Zitation“  

• Bei Auslassungen in Zitaten werden runde Klammern (…) und keine eckigen […] ver-

wendet. Eckige Klammern werden verwendet, um für das Verständnis notwendige 

Kommentare oder Worte einzufügen. 

• Verwenden Sie „doppelte Anführungszeichen“ bei wörtlichen Zitaten, ‘einfache’ bei 

feststehenden Begriffen  

• Wenn innerhalb wörtlicher Zitate etwas kursiv gesetzt ist, müssen Sie vermerken, ob 

dies im Originalzitat so vorhanden ist oder ob es sich um Hervorhebungen handelt, 

die Sie eigenständig vorgenommen haben. Bsp.: „Soziales Handeln ist der Gegen-

stand der Soziologie“ (Weber 1920: S.34; Hervorheb. im Original) oder (Weber 1920: 

S.34; eigene Hervorheb.)  

• Die Zitationsweise kann von diesen Vorschlägen abweichen, solange sie einem ein-

heitlichen Stil folgen. Sie können also auch in den Fußnoten zitieren, wie dies v.a. in 

den Politikwissenschaften verbreitet ist. 

• Falls Sie in den Fußnoten zitieren, geben Sie bitte nicht jedes Mal den vollständigen 

Buchtitel an, sondern nur den Autor und das Jahr, ggf. die Seitenzahl 

• Hausarbeiten ohne Fußnoten und Zitation oder nur mit spärlichem und fehlerhaften 

Fußnoten- und Literaturapparat sind keine wissenschaftlichen Arbeiten!!  

• Wird dieselbe Quelle erneut zitiert, dies bitte mit (ebd.) vermerken, bei abweichen-

der Seitenzahl mit (ebd.: 29)  

 

 

 


