
 

 

Hausarbeitshinweise (Seminarmitschrift: M. Raabe) 

 

Zum Titel der Hausarbeit: 

- bereits am Titel ist meist erkennbar, ob die Hausarbeit ein Erfolg wird oder nicht, 

deshalb sollte man auf Folgendes achten: 

- je vager der Titel, desto schlechter meist die Arbeit 

- der Titel sollte prägnant, interessant und kurz sein (ggf. Untertitel) 

- ein langer, nicht ausreichend präziser Titel weckt Erwartungen, die nicht erfüllt 

werden können! 

Zur ersten Seite: 

     - der erste Eindruck zählt unbedingt auf ein ordentliches Erscheinungsbild der Arbeit 

achten! 

     -  alle zur Person und zum Kurs relevanten Themen auf der ersten Seite aufführen: Name, 

Name der Dozentin, Adresse, Seminartitel, Hausarbeitstitel, Zeitpunkt des Seminars (z.B. WS 

12/13) 

Zur Gliederung: 

- sie sollte lesbar wie eine Buchgliederung sein 

- ebenso wie beim Titel sind präzise Gliederungstitel von Vorteil 

Zu Einleitung/ Hauptteil/ Schluss 

- die Einleitung sollte in etwa einen Umfang von (höchstens) einer 3/4 Seite haben 

- sollte den Titel direkt aufgreifen 

- hierarchische Gliederung im Hauptteil: es sollte klar sein, warum ein bestimmter 

Punkt an einer bestimmten Stelle abgehandelt wird, d.h. die verschiedenen Punkte der 

Argumentation sollten aufeinander aufbauen  

- das stärkste Argument sollte für das Ende des Hauptteils aufgehoben werden 

- wichtig im Hauptteil ist außerdem 

    es darf nur im fortlaufenden Text geschrieben werden, also auf keinen Fall     

Gedankenstriche verwenden! Zudem alle Beispiele in den Fließtext einbauen! 

    längere Zitate sollten mit Abstand gekennzeichnet und danach erläutert werden 

    eigene Meinung ist erlaubt, solange sachlich, objektiv und auf Zitate stützend    

begründet 

      lieber zu oft als zu selten zitieren! 

- man kann im Hauptteil auch „lebendige“ Beispiele geben, also den Text auflockern, 

z.B. Filmhinweise, Gedichte, Lieder usw. (diese müssen im Anhang ungekürzt 



auftauchen oder per CD-ROM mitgeschickt werden), aber nur wenn es zu 

Kontext/Thema passt 

- der Schluss sollte dieselbe Extension wie die Einleitung haben 

- Punkte aus Einleitung sollten noch einmal aufgegriffen werden 

- man sollte einen Ausblick geben: zeigen, dass es immer noch mehr zu forschen gibt 

und man sich mit dem Thema gerne weiter beschäftigt hätte 

Zur Bibliographie 

- kommen die aufgelisteten Werke überhaupt in der Hausarbeit vor? Auf keinen Fall 

etwas aufführen, nur um die Liste zu füllen 

- alles auflisten, was man verwendet hat, um Plagiat zu vermeiden 

 

Umfang: Die Hausarbeit sollte zwischen 12 und 15 Seiten Umfang haben (mindestens 7-8 

Seiten Fließtext), hierbei gilt das Inhaltsverzeichnis als erste und die Bibliographie bzw. 

Selbständigkeitserklärung (mit Unterschrift per Hand!) als letzte Seite!  

 

VIEL ERFOLG! 

 

 

 

 


