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Die wissenschaftliche Hausarbeit

1. Unbedingte Voraussetzung für eine Hausarbeit ist eine konkrete Fragestellung im Rahmen

eines begrenzten Themas!

 Sie müssen durch Ihre Arbeit im Rahmen einer wissenschaftlichen Problemstellung etwas zeigen

wollen! Eine Aufzählung von Fakten/Abläufen ohne Fragestellung und Argumentation ist nicht

Zweck einer Hausarbeit.

 Eine historische Hausarbeit beruht in wesentlichen Teilen auf eigenständiger Quellenrecherche und

Quellenauswertung, sowie auf einer kritischen Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur.

 Themenwahl und Quellensuche sollten Sie möglichst selbstständig in die Hand nehmen, da auch

Originalität ein wissenschaftliches Bewertungskriterium ist. Vor dem Verfassen der Arbeit müssen

Thema, Fragestellung und verwendete Quellen unbedingt mit den jeweiligen Dozierenden
abgesprochen werden.

 Die Hausarbeit soll zeigen, was Sie im Seminar gelernt haben. Nutzen Sie die Gelegenheit, auf

Texte/Sachverhalte hinzuweisen, die im Seminar besprochen wurden und sich mit Ihrem

Thema/Ihren Thesen (als Analogie, Vergleichsmöglichkeit, als Widerspruch) in Beziehung setzen

lassen.

 Zur wissenschaftlichen Redlichkeit gehört es, Übernahmen fremden geistigen Eigentums zu

belegen. Dies bezieht sich nicht nur auf wörtliche Zitate, sondern auch auf die Übernahme von

Thesen und von Formulierungen. Bei Plagiat wird die Arbeit mit „nicht bestanden“ bewertet! Bitte 
beachten Sie hierzu auch die Regelungen des Zitierleitfaden.

2. Formale Richtlinien

 mit Computer geschrieben (üblicher Schriftgrad: Times New Roman 12 Punkt, in den Fußnoten 10

Punkt, Blocksatz)

 Seitenformat DIN A 4, einseitig bedruckt

 Am rechten Rand Platz für Korrekturen lassen (mindestens 3 cm), ansonsten normale Seitenränder
 Zeilenabstand: im Text 1,5-zeilig, in den Fußnoten 1-zeilig

 Der Umfang sollte mit den jeweiligen DozentInnen abgesprochen werden. Richtwert für eine

Proseminararbeit: mind. 12, max. 15 Seiten ohne Quellen- und Literaturverzeichnis.

 Teil der wissenschaftlichen Leistung ist es, inhaltlich und formal fehlerfrei zu arbeiten; die

sprachliche Form und die korrekte Anwendung der formalen Vorgaben (Zitierschema!) gehen in

die Bewertung der Arbeit ein.

3. Elemente der Hausarbeit

 Deckblatt

 Inhaltsverzeichnis

 Einleitung

 Hauptteil

 Schluss

 Quellenverzeichnis

 Literaturverzeichnis

 Eidesstattliche Versicherung [als download auf der EKG-Website]

Zum Text gehören:

 Fußnoten

 Seitenzahlen (außer bei Titelblatt und Inhaltsverzeichnis)

lehmatth

lehmatth
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4. Deckblatt

enthält folgende Angaben: Universität, Semester, Fach, DozentIn, Lehrveranstaltung, Titel (ggf.

Untertitel) der Arbeit, VerfasserIn, E-mail, Matrikelnummer, Studienfächer und

Fachsemesterzahl

5. Titel

Der Titel soll prägnant formuliert sein und den Gegenstand sowie den Zeitraum der Untersuchung

präzise bezeichnen. Gegebenenfalls ist ein einschränkender Untertitel sinnvoll. Vermeiden Sie

Floskeln wie „im Wandel der Zeit“, „unter besonderer Berücksichtigung von“ etc.!

6. Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung         2

II. Titel + Untertitel der Hausarbeit       4

1. Hauptkapitel         4

a) Unterkapitel        5

usw. (auf den Ebenen 1. und a) jeweils mindestens zwei Kapitel!)

III. Schluss          14

Quellen- und Literaturverzeichnis

1. Quellenverzeichnis        16

2. Literaturverzeichnis        17

(ggf. Abbildungsverzeichnis, Anhang, etc.)     19

Bitte verwenden Sie zur Erstellung Ihres Inhaltsverzeichnis die automatische Funktion in MS Word, 
da so auch die Seitenzahlen automatisch aktualisiert werden.

Die Angaben im Inhaltsverzeichnis müssen mit den jeweiligen Kapitelüberschriften übereinstimmen;

im Inhaltsverzeichnis sind die Seitenzahlen der jeweiligen Kapitelanfänge anzugeben.

7. Einleitung

 Die Einleitung sollte möglichst direkt auf das Thema hinführen.

 Formulierung der Themenstellung und Begründung der Themenwahl (Relevanz im historischen

und wissenschaftlichen Zusammenhang)

 Eingrenzung des Themas und Begründung der Eingrenzung

 Hinweise zur Quellenauswahl (Begründung!) und Methode

 Benennung der allgemeinen Fragestellung sowie der Teilfragen, auf die sich die Kapitel der Arbeit

beziehen

 Skizze des Forschungsstands – bezogen auf die Fragestellung (nicht: bloße Erwähnung, welche

Arbeiten es gibt). Welche Thesen werden in der Forschung diskutiert? Besteht hinsichtlich des

Themas der Hausarbeit eine Forschungslücke? Die erwähnten Titel sind in den Fußnoten

vollständig zu zitieren.

 Definition von Forschungsbegriffen, die für die Analyse relevant sind  Erarbeitung

analytischer Kriterien

 Umfang: Richtwert ca. 10-15% der gesamten Arbeit

 Die Einleitung sollte am Ende noch einmal überarbeitet werden.
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8. Hauptteil

Argumentation:

 Die leitende Fragestellung muss der rote Faden Ihrer Argumentation sein.

 Die Argumentation muss stringent und schlüssig sein. Vermeiden Sie Redundanzen!

 Es ist darauf zu achten, dass jedes Argument mit ausreichend Informationen unterlegt wird.

Nennen Sie Daten, Quellen und Forschungsliteratur, die Ihr Argument stützen; was Ihren Thesen

widerspricht, darf dennoch nicht unterschlagen werden! Wenn wichtige Argumente für und wider

eine These sprechen, sind Pro und Contra abzuwägen.

 Der Mut zu eigenen Thesen sollte keinesfalls verloren gehen! ‚Wissenschaftliche Autoritäten’ sind

keine Säulenheiligen, denen man nicht widersprechen darf.

Die einzelnen Kapitel

 Die einzelnen Kapitel sollten (in einer Proseminar-Arbeit) einen Umfang von min. 2 Seiten haben.

 Die Kapitelüberschriften sollten „sprechend“, also möglichst sach- und argumentationsbezogen

formuliert sein.

 Es empfiehlt sich – zur Leserführung und zur Klärung der eigenen Gedanken – bei den einzelnen

Kapiteln jeweils eine kurze Ein- bzw. Überleitung und eine Kapitelzusammenfassung.

Sprache

 Sprachlich sollte Distanz gewahrt und nicht emotional vorgegangen werden. Zugleich ist aber von

einem wissenschaftlich überfrachteten und allzu ‚trockenen’ Stil abzuraten. Vermeiden Sie

Genitiv- und Nominalreihungen, passivische Konstruktionen, Floskeln und subjektive

Formulierungen („ich meine“).

 Die Hausarbeit muss einen durchlaufenden Text aus vollständigen Sätzen haben.

 Der Text ist in Absätze als argumentative Einheiten zu gliedern. Ein einzelner Satz kann kein

Absatz sein!

 Bei der Darstellung historischer Abläufe sollte einheitlich das Präteritum verwendet werden,

Forschungspositionen werden im Präsens referiert.

Zitieren

 Sämtliche Übernahmen aus der Literatur und aus den Quellen müssen mittels Anmerkungen in den

Fußnoten kenntlich gemacht werden. [Vgl. Merkblatt „Zitieren von Literatur“; Originalbelege der

Quellen nicht vergessen!].

 Zitate von mehr als drei Zeilen Länge werden als eigener Absatz eingerückt und einzeilig gesetzt.

 Kürzungen innerhalb eines Satzes werden durch […] gekennzeichnet; wenn Sie nur einen Satzteil

zitieren, genügen Anführungszeichen am Anfang und Ende des Zitats. Grundsätzlich gilt hier

folgendes Schema: „Zitatanfang […] Zitatende“.
1 

und:
 
Satzanfang „Zitatanfang […] Zitatende“,

1

Satzende.

 Fremdsprachige Zitate aus dem Englischen brauchen nicht übersetzt zu werden, Zitate aus 
dem Französischen und Lateinischen können übersetzt werden.

 Mit Zitaten aus der Forschungsliteratur sollte sparsam umgegangen werden. Sie sollen zeigen, dass

Sie Forschungspositionen prägnant in eigenen Worten zusammenfassen können!

 Quellenzitate müssen eingeleitet werden (wer sagt wann was zu welchem Anlass in welchem

Medium/welcher Quelle?) und sind explizit auszuwerten; es darf nicht dem Leser überlassen

bleiben, zu überlegen, was die Quelle für die Fragestellung aussagen könnte! Längere Quellenzitate

können auch als Anhang angefügt werden.

Sonstiges

 Quellenkritische Überlegungen sollten zumindest in den Anmerkungen dokumentiert werden, auch

dann, wenn einzelne Informationen nicht eruiert werden konnten.

 Begriffe und Personen, deren Kenntnis nicht zur Allgemeinbildung gehört, sind zu erläutern; dies

gilt auch für Institutionen.
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9. Schluss

 Zusammenfassung des Argumentationsgangs

 Die einleitend gestellten Fragen müssen abwägend beantwortet werden. Wenn sich Fragen

aufgrund der Quellen- und Forschungslage nicht umfassend beantworten lassen, sollte dies erwähnt

werden. Thesen sind in ganzen Sätzen zu formulieren.

 Die Ergebnisse müssen in einen größeren wissenschaftlichen Problemzusammenhang eingeordnet

werden (zentrale Fragestellungen/Thesen/Theorien, die in der Forschungsliteratur diskutiert

werden).

 Eventuell können weitere Perspektiven aufgezeigt werden. Wo sind Forschungslücken feststellbar?

Welche Vergleichsperspektiven wären sinnvoll? etc.

 Richtwert: Umfang ca. 10-15% der gesamten Arbeit

10. Fußnoten/Anmerkungen

 In den Fußnoten werden die Quellen sowie wörtliche und gedankliche Übernahmen aus der

Forschungsliteratur belegt.

wörtliche Übernahmen: Mustermann, Hausarbeit, S. 5.

gedankliche Übernahmen: Vgl. Mustermann, Hausarbeit, S. 5f.

 Bei der ersten Nennung von Literatur/Quellen sind die vollständigen bibliographischen Angaben

anzuführen, ab der zweiten Nennung genügt ein Kurztitel: Mustermann, Hausarbeit, S. 5.

 In den Fußnoten können auch Erläuterungen eingefügt werden, die dem Verständnis oder der

Ergänzung dienen. Aber: Man sollte sparsam mit solchen Anmerkungen sein.

 Fußnoten werden wie Sätze behandelt, auch wenn es grammatikalisch keine sind, d.h. mit einem

Großbuchstaben beginnen, mit einem Punkt beenden.

 Die Nummerierung der Fußnoten erfolgt durchgehend. Bitte verwenden Sie Fußnoten, sie sind

weitaus leserfreundlicher als Endnoten.

11. Quellen- und Literaturverzeichnis

Die verwendete (d.h. immer selbst eingesehene!) Literatur wird - nach Quellen und Forschungs-

literatur getrennt - alphabetisch nach Nachnamen aufgelistet. Alle Werke, die in den Fußnoten 

aufgeführt sind, müssen in das Verzeichnis aufgenommen werden, ebenso umgekehrt.

Vergessen Sie nicht, bei unselbstständiger Literatur (z.B. Aufsätze in Zeitschriften) die Seitenzahlen 

Aufsatzanfang-Aufsatzende mit anzugeben!

12. Anhang

Eine Hausarbeit kann außerdem ein Abkürzungsverzeichnis, Abbildungen, Tabellen oder einen

Dokumentenanhang enthalten.

13. Von den Alten lernen…

 Die Investition in ausführliches systematisches Bibliographieren lohnt sich!

 Kümmern Sie sich möglichst frühzeitig um die Beschaffung und Sichtung möglicher

Quellenmaterialien.

 Konzentrieren Sie sich beim Umgang mit der Forschungsliteratur auf Ihre Fragestellung! Ein

Aufsatz oder ein Buch ist nicht „an sich“ von Bedeutung, sondern vor allem in Bezug auf Ihr

Thema.

 Notieren Sie jede Idee, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem Thema haben. Diese Ideensammlung

wird der Grundbaustein der Hausarbeit sein.

 Beim Schreiben kommt es vor allem auf eine durchdachte Gliederung an; sie strukturiert Ihre

Argumentation und darf nicht erst beim Schreiben entstehen! Systematische Gliederungen sind in

der Regel besser als chronologische. Entwerfen Sie zunächst ein handschriftliches Konzept, was

Sie unter welchem Gliederungspunkt abhandeln wollen.

 Die Erfahrung lehrt, dass man möglichst früh mit dem Schreiben der Hausarbeit beginnen sollte.

Sobald ein ‚roter Faden’ vorhanden ist, sollte man mit der Darstellung anfangen, nicht erst, wenn

‚sämtliche’ Literatur gelesen worden ist. Dabei ist es nicht nötig, bei der ersten Seite zu beginnen

und mit der letzten aufzuhören.

 Vergessen Sie das Korrekturlesen nicht! Überprüfen Sie dabei die Vollständigkeit und Konsistenz

der Arbeit, die Übereinstimmung mit wissenschaftlichen Standards sowie den Sprachstil.


