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1 Anforderungen an eine studentische
Hausarbeit

Schriftliche Hausarbeiten sind erste Schritte auf dem Weg zum wissen-
schaftlichen Schreiben und Arbeiten. Sie sind noch kein originärer Bei-
trag zur Wissenschaft, sie werden noch nicht zum Gegenstand des Dis-
kurses in der ›scientific community‹.

Von Ihnen als Studierenden wird also noch keine ›Profi-Arbeit‹ erwar-
tet! Ihre Hausarbeit sollte jedoch bereits grundlegenden formalen, inhalt-
lichen und sprachlich-stilistischen Anforderungen gerecht werden:

■ In einer Hausarbeit sollen Sie ein fachliches Thema hinsichtlich einer
– häufig selbst zu erarbeitenden – spezifischen Fragestellung behan-
deln (s. dazu Kapitel 4.4). Hierzu muss einschlägige Fachliteratur he-
rangezogen werden (s. dazu Kapitel 4.3.1) und auch eigenständiges
empirisches Arbeiten ist – in einem kleinen, einer Hausarbeit ange-
messenen Umfang – möglich.

■ In einer Hausarbeit sollen Sie zeigen, dass Sie in der Lage sind, kom-
plexe Sachverhalte und Zusammenhänge Ihres Faches sprachlich
präzise und korrekt zu formulieren.

■ In einer Hausarbeit sollte erkennbar werden, dass Sie sich an wissen-
schaftliche Stilprinzipien (s. Kapitel 4.6) annähern und dass Sie in
der Lage sind, eine textlich kohärente und hinsichtlich Belegen und
Zitieren formal korrekte Darstellung zu verfassen (s. dazu Kapitel 5).

■ In einer Hausarbeit sollen Sie darstellen und zeigen, dass Sie zu einem
systematischen und methodischen Vorgehen bei der Bearbeitung
der gewählten Fragestellung in der Lage sind.

■ In einer Hausarbeit sollte die (beginnende) Fähigkeit zur Reflexion
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Annahmen erkennbar sein.

Eine wissenschaftliche Arbeit ist zudem stets eingebettet in den wissen-
schaftlichen Diskurs zum behandelten Thema. Auch bei der Bearbei-
tung der Fragestellung einer Hausarbeit muss (in kleinem Rahmen) in-
haltlich auf diesen Diskurs Bezug genommen werden. Grundlegendes,
unhintergehbares Prinzip ist dabei die Trennung und Kennzeichnung von
eigenem und fremdem Gedankengut. Dies bedeutet, dass alle (wörtlich,
paraphrasiert, zusammengefasst) übernommenen Aussagen von anderen
Autoren und Autorinnen gekennzeichnet werden müssen. Sie dürfen in
ihrer ursprünglichen Bedeutung und in ihrem Sinnzusammenhang nicht
verändert werden. Eigene Bewertungen, Analyseergebnisse, Schlussfolge-
rungen, Annahmen etc. müssen sich von den Ausführungen anderer Au-
toren und Autorinnen deutlich abheben und als eigene Gedanken und
Forschungsergebnisse erkennbar sein. Jede/r Studierende ist deshalb, wie
alle wissenschaftlich Schreibenden, zur wissenschaftlichen Redlichkeit
(s. dazu Kapitel 5.2.1) verpflichtet.
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