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Hausarbeit 

 

Allgemeines 
Wichtig bei einer Hausarbeit ist zunächst ein Thema. Allerdings liegt hierin oft schon die erste Tücke. 

Oftmals kommt es vor, dass Studierende sich für eine Überthematik interessieren (z.B. Inklusion / 

Frühförderung / Bildung etc.). Ein solches Interesse ist nicht verkehrt, aber für eine Hausarbeit noch 

zu ungenau. Für die Hausarbeit benötigen Sie eine Fragestellung. Diese sollte nicht zu offen gehalten 

sein. Mögliche Fragen sind konkreter, wie zum Beispiel: Was bedeutet ‚Bildung‘ bei Autor XY? Oder: 

Schließen sich ‚Inklusion‘ und ‚Selbstbestimmung‘ kategorisch aus? Oder: Worin liegt der Mehrwert 

des Szenischen Verstehens als Forschungsmethode im Vergleich zu Methode XY? Oder: Was sind die 

Strukturprobleme des Inklusionsbegriffs bei XY? Sollen Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten 

(müssen)?  

Kurz gesagt: Sie müssen wissen, worüber Sie schreiben (wollen). Sie können auch mit nicht ganz 

ausgereiften Fragestellungen zu mir kommen und das Weitere dann mit mir besprechen. 

 

Wer schreibt wie mit wem worüber 
Grundsätzlich können mehrere Studierende Arbeiten gemeinsam schreiben. Bitte achten Sie auf die 

Sinnhaftigkeit des Gesamtzusammenhangs. Bedenken Sie auch, dass es unter Umständen zu 

gruppendynamischen Problemen kommen kann. 

Sie können beispielsweise auch mit Ihrer Referatsgruppe gemeinsam eine Arbeit schreiben. Sie 

können aber auch Einzelarbeiten schreiben oder sich einer anderen Gruppe anschließen. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Mehrzahl der Hausarbeiten, die man im Laufe des Studiums 

schreibt, alleine zu schreiben – schlicht, weil man ein persönlicheres Feedback bekommt und die 

Abschlussarbeit letztlich ebenfalls alleine geschrieben wird. 

Andererseits ist es oftmals, insbesondere bei Gruppenarbeiten empirischer Art, eher sinnvoll eine 

gemeinsame Arbeit zu schreiben (auch dies gehört zum wissenschaftlichen Schaffensprozess). 

Falls Sie sich dazu entscheiden eine gemeinsame Arbeit zu schreiben, beachten Sie bitte folgendes: 

- Sie müssen die Teile nicht voneinander trennen, das können Sie aber. Wenn Sie separate 

Noten bekommen möchten, dann machen Sie in jedem Fall kenntlich, wer welchen Teil 

geschrieben hat. 

- Sprechen Sie die Gruppengröße vorher mit mir ab 

- Gemeinsame Arbeiten können auch für den Erwerb verschiedener Scheine geschrieben 

werden. Beispielsweise kann das gleiche Material auf verschiedene Foki hin ausgewertet 

werden. 
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Absprache von Hausarbeiten 
Idealerweise kommen Sie immer in die Sprechstunde, um das Thema abzusprechen. Sollte ich keine 

Sprechstunde anbieten, erfolgt die Besprechung vor und/oder nach dem Seminar. In 

Ausnahmefällen, insbesondere dann, wenn Sie sehr weit in Ihren Planungen sind, reicht eine 

Absprache per Email. Dies gilt jedoch nicht für Hausarbeiten im Bachelor – diese bitte immer 

persönlich mit mir absprechen. 

Thematik und Fragestellung müssen vorher abgesprochen sein. Im Vorgehen sind Sie variabel. Sie 

müssen sich auch nicht an die Vorschläge in diesem Dokument halten – dann ist aber eine 

persönliche Absprache umso wichtiger. 

 

Begleitung des Schaffensprozesses 
Sie können mich (am besten immer persönlich) während, vor und nach Ihrem/s Schaffensprozesses 

jederzeit kontaktieren. Bitte lesen Sie allerdings vorher alle verfügbaren Informationen auf meiner 

Homepage. Dazu zählt primär dieses Dokument. 

 

Grundsätzliches 
Sie fahren gut, wenn sie folgendes bedenken: 

- Ist die Fragestellung sinnhaft? 

- Ist ein ‚roter Faden‘ erkennbar, bzw. ist die Arbeit gut gegliedert? Passen die Teile zueinander? 

- Macht es Sinn diese auf dem von Ihnen gewählten Weg zu beantworten? 

- Passen Methoden und Vorgehen zum angestrebten Erkenntnisgewinn? 

- Sind beschreibende Teile, bzw. hinführende Teile der Arbeit kleinstmöglich gewählt?(Vermeiden Sie 

es lange Ausführungen über Dinge zu schreiben, die der Forschungsfrage nicht dienen) 

- Passt die verwendete Literatur? (Aspekte der Aktualität können hier eine Rolle spielen) 

- Wird deutlich, dass Sie sich reflexiv/kritisch mit den Thematiken auseinandersetzen können? 

 

Noch ein Tipp: Stellen Sie sich zu jedem Zeitpunkt die Frage: Inwiefern dient das, was ich gerade 

schreibe, der zugrundeliegenden Forschungsfrage? 

 

Art der Fragestellung 
Es geht bei Hausarbeiten um Fragen, die sich auf die eine oder andere der folgenden Arten 

beantworten lassen: 

a) Rein theoretisch (primär Hauptstudium / Master): Sie untersuchen z.B. einen Text X auf 

dessen Bildungsbegriff (anhand der Bildungsbegriffe Y und Z) und treffen danach eine 

Aussage darüber, was dies über den Text X aussagt. Oder: Sie betrachten die Methoden X 

und Y auf Ihre Strukturlogik hin und legen dar, worin sie sich unterscheiden, bzw. wo ihre 
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jeweiligen Vor- und Nachteile liegen. Oder Sie diskutieren z.B., was die Wohnsituation (Totale 

Institution) kognitiv eingeschränkter Menschen für deren Würde bedeutet. 

b) Theoretisch-praktisch: Das heißt, Sie beleuchten anhand von Theorie praxisnahe Literatur. 

Zum Beispiel:  Sie gehen der Frage nach, ob Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten 

sollten, dazu legen Sie dar, was Arbeit, Arbeitslosigkeit und was Arbeitsmöglichkeiten für 

Menschen mit geistiger Behinderung sind und diskutieren dies. Oder Sie diskutieren ein 

relevantes Gesetz und seine Auswirkungen anhand von Literatur XY. Oder sie gehen der 

Frage nach, inwiefern ‚Fallverstehen‘ (ggf. eine bestimmte Herangehensweise auswählen) für 

die Soziale Arbeit mit Menschen mit Drogenproblemen hilfreich ist/sein kann und wo ihre 

Grenzen sind. 

c) Empirisch: Sie untersuchen mittels einer zu wählenden Forschungsmethode einen 

Gegenstand im Feld. Beispiel: Sie führen ein Interview zum Thema ‚Liebe‘ mit einer Person 

mit geistiger Behinderung und untersuchen dies mithilfe einer ausgewählten 

Forschungsmethode. Oder Sie legen den Grundriss eines Altenheims zugrunde und 

analysieren diesen. Oder Sie führen ein Experteninterview mit einem Heimleiter zum Thema 

Privatsphäre der Bewohner und werten dies im Hinblick auf dessen Verständnis für die 

Lebenssituation der Heimbewohner aus. 

d) Essayisitisch (dient einem breiteren Überblick – eher eine Einzelarbeit): Sie untersuchen 

einen Gegenstand anhand von drei oder vier Essays (abhängig von der Länge der Arbeit). 

Beispiel: Sie wollen der Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung 

verschiedenschichtig nachgehen. Dazu schreiben Sie drei aneinander anknüpfende, aber 

voneinander unabhängige Essays. Nämlich: 1. Über die Untersuchungen Piagets zum 

kindlichen Spiel, 2. Über die Konstruktion des Spiels unter besonderer Berücksichtigung des 

Begriffs der Regel und 3. Über die Dimension des Spiels in der Pädagogik bei Autor XY. Oder 

Sie nähern sich dem Thema der beruflichen Bildung bei Menschen mit geistiger Behinderung, 

in dem Sie 1. schreiben, was Arbeit und Teilhabe am Berufsleben bedeuten, 2. welche 

Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung bestehen und wie diese in der 

Literatur gesehen werden und 3. problematisieren sie den Übergang zwischen Freizeit und 

Arbeit bei Menschen, die kognitiv stark eingeschränkt sind.  

Bedenken Sie hierbei: Jeder Essay hat seine eigene Aussage, eigene Pointe und einen eigenen 

Titel. Es sind also keine reinen Kapitel. Ein Essay ist in sich geschlossen!!!!! 

 

 

In Ausnahmefällen werden auch Arbeiten mit sehr offenen Fragestellungen angenommen – dies aber 

bitte absprechen!!! 

Sie müssen sich nicht so direkt festlegen, welchen der vier aufgezeigten Wege Sie gehen. Wenn Sie 

eine Fragestellung haben und nicht genau wissen, wie Sie vorgehen sollen– sprechen Sie das 

Vorgehen einfach mit mir ab. 

 

Vorgehen / Aufbau der Arbeit 
Grundsätzlich gibt es keinen exakten Katalog, wie man genau vorzugehen hat. 
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Idealerweise beginnt man mit einer Einleitung, in welcher sowohl die Fragestellung dargelegt wird als 

auch die Art und Weise, wie man gedenkt diese zu beantworten. Anschließend legt man die 

theoretischen und ggf. methodischen Grundlagen fest, gefolgt von dem Teil der Auswertung oder 

theoretischen Diskussion. Hieran anknüpfend fassen Sie die Ergebnisse zusammen. Ggf. erfolgt eine 

erweiterte theoretische Einbettung (eher bei empirischen Arbeiten/ Hauptstudium) 

- Beispiel  1 (Einzelarbeit / rein theoretisch) 

Fragestellung: Wie verhalten sich der Institutionsbegriff von Foucault und Goffman zueinander und 

was bedeutet dies für die theoretische Konstruktion ‚Heim‘? 

Vorgehen: Sie legen dar, warum diese Frage von Bedeutung ist, anschließend erarbeiten Sie die 

beiden Institutionsbegriffe parallel zueinander anhand von ausgewählter Literatur. Danach stellen Sie 

sie gegenüber und verdeutlichen, was dies für die theoretische Konstruktion Heim bedeutet. 

Es ergibt sich also folgende Gliederung: 

1. Einleitung 

2. Institutionsbegriff bei Foucault (aus Überwachen und Strafen) 

3. Institutionsbegriff bei Goffman (Aus Asyle – Über die Totale Institution) 

4. Gegenüberstellung der Begriffe 

5. Bedeutung für die theoretische Konstruktion ‚Heim‘ 

 

- Beispiel 2 (Einzelarbeit / theoretisch-praktisch):  

Fragestellung: Inwiefern bestehen Möglichkeiten das Konzept ‚Empowerment‘ aus der 

Geistigbehindertenpädagogik auf die Geragogik anzuwenden? 

Vorgehen: Es wird dargelegt, was das Handlungsfeld der Geragogik ist und wie die Klienten dieser 

pädagogischen Teildisziplin leben. Es wird erläutert, was das Empowermentkonzept ist. Weiterhin 

wird herausgestellt, inwiefern sich die Geistigbehindertenpädagogik und die Geragogik als 

pädagogische Teildisziplinen zueinander verhalten, also wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

gibt. Im Anschluss daran werden Möglichkeiten der Anwendung und Übertragung des Konzeptes 

Empowerment auf die Strukturen der Geragogik als Handlungsfeld diskutiert. Primär sind Vor- und 

Nachteile sowie Hürden der Umsetzung zu nennen. Abschließend werden die zentralen Ergebnisse 

der Arbeit in einem Fazit zusammengefasst. 

Es ergibt sich also folgende Gliederung: 

1. Einleitung (mit Fragestellung) 

2. Lebenssituation alter (ggf. demenzkranker) Menschen 

3. Empowerment 

4. Das Verhältnis von Geistigbehindertenpädagogik zur Geragogik  

5. Übertragbarkeit des Empowermentkonzepts auf die Geragogik 

6. Fazit und Ausblick 
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- Beispiel 3 (Gruppenarbeit / empirisch): 

Fragestellung: Was bedeutet Adipositas für Mädchen mit Migrationshintergrund in der urbanen 

deutschen Gesellschaft im Alter von 3-6 Jahren? 

Vorgehen: Sie legen dar, was Adipositas ist. Sie legen dar, was die Besonderheit der Lebenssituation 

der Mädchen zwischen 3 und 6 ist (theoretisch). Dann werden Methode und Vorgehen gewählt. 

Beispielsweise: Es soll ein (offenes) Interview mit einer Betroffenen und deren Eltern geführt werden. 

Anschließend wird das Interview mit den Verfahren der Objektiven Hermeneutik ausgewertet. Die 

zentralen Erkenntnisse werden dann in einem etwas längeren Schlusskapitel/Fazit zusammengefasst. 

Unter Umständen ist es in einem weiteren Kapitel sinnvoll, die Ergebnisse theoretisch einzubetten. 

Es ergibt sich also folgende Gliederung: 

1. Einleitung mit Fragestellung 

2. Theoretische Grundlagen 

3. Vorgehen und Methode 

4. Darstellung der Untersuchung 

5. Auswertung (in diesem Fall: Strukturgeneralisierung) 

6. Konklusion/Fazit 

7. Ggf. Theoretische Einbettung der Ergebnisse 

 

- Beispiel 4 (Essayisitisch) 

Fragestellung: Kann Demenz ein Hospitalisierungseffekt sein? 

Vorgehen: Sie legen in einer kurzen Einleitung dar, was die voneinander unabhängigen Essays zur 

Thematik beitragen sollen. Anschließend schreiben Sie einen Essay mit dem Titel Demenz und 

Institution. Dabei gehen Sie auf den Zusammenhang zwischen Demenz und Institution ein. Im 

zweiten Essay beschäftigen Sie sich mit Hospitalisierungseffekten und deren Auswirkungen auf 

Sozialverhalten (z.B. bei Strafgefangenen und/oder bei Menschen mit geistiger Behinderung – suchen 

Sie nach Gemeinsamkeiten). Im letzten Essay beschäftigen Sie sich mit 

Enthospitalisierungstendenzen (aus der Geistigbehindertenpädagogik) und deren Übertragbarkeit/ 

Nicht- Übertragbarkeit auf die Lebenssituation demenziell erkrankter Menschen 

Bedenken noch einmal: Jeder Essay hat seine eigene Aussage, eine eigene Pointe und einen eigenen 

Titel. Es sind also keine reinen Kapitel. Ein Essay ist in sich geschlossen. 

Es ergibt sich also folgende Gliederung: 

1. Einleitung/Vorwort 

2. Demenz und Institution 

3. Hospitalisierung hier und da 

4. Deinstitutionalisierung bei Demenz? 
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Abgabefristen 
Abzugeben sind Hausarbeiten bis zum Ende des Folgesemesters, d.h. für eine Veranstaltung im 

Wintersemester gilt der späteste Abgabetermin: 30.09. und für das Sommersemester: 31.03. Aber 

bedenken Sie: Ihre Studienordnung sieht unter Umständen vor, dass Sie Ihre Hausarbeit bis zum 

Semesterende abgeben müssen. Berücksichtigen Sie dies insbesondere im Hinblick auf 

Rückmeldungen meinerseits. Es ist unter Umständen möglich, dass ich in der vorlesungsfreien Zeit 

nicht immer da bin. D.h., wenn Sie eine Arbeit mit mir besprechen möchten, klären Sie dies 

rechtzeitig vorher mit mir. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie, wenn Sie eine Note oder Bestätigung zu 

einem bestimmten Zeitpunkt brauchen, die Arbeit u.U. längere inneruniversitäre Wege nimmt. 

Noten vergebe schlussendlich nicht ich, sondern das jeweilige Prüfungsamt. 

 

Meldung an das Prüfungsamt – wann kriegen Sie Ihre Note? 
Ich melde Ihre Arbeit beim entsprechenden Prüfungsamt mit der entsprechenden Note, bzw. 

übersende sie diesem, falls die Prüfungsordnung dies vorsieht. Dies geschieht zu zwei Terminen 

15.04. und 15.10. 

Nach vielerlei negativen Erfahrungen bin ich grundsätzlich nicht mehr bereit Arbeiten kurzfristig zu 

korrigieren, bzw. einzelne Arbeiten nachzumelden. D.h., wenn Sie eine Note zu einem Tag X 

benötigen, geben sie die Arbeit rechtzeitig ab. Rechtzeitig heißt: zwei Wochen vor dem nächsten 

Meldetermin. 

 

Form der Abgabe 
Bitte geben Sie die Arbeit immer im Sekretariat/Studiensekretariat o.ä. (je nach Studienordnung) in 

gedruckter Form ab (dieser Abgabetermin ist maßgeblich und stellt Ihre offizielle Abgabe dar). 

Zusätzlich senden Sie mir bitte die Arbeit immer als Datei per Email!!!!!!!!!!!! 

 

Formalia 
- Darstellung: Formalia regelt Ihre Studienordnung. Ich lege keinen Wert auf bestimmte 

Schrifttypen oder Größen. Bedenken Sie aber, dass der Gesamteindruck zählt. Es ist 

augenfällig, wenn eine Arbeit mit Schriftart Arial Größe 13, Zeilenabstand 1,5 und Rändern 

von 4cm auf 9 Seiten und 3 Zeilen langgezogen wurde und dann als 10-Seiten Hausarbeit 

abgegeben wird. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen grundsätzlich die 

Standardeinstellung ihres Schreibprogramms beizubehalten (d.h. mit Calibri 11Pkt  fahren Sie 

immer gut). 

 

- Länge: Grundsätzlich ist die Länge nicht unbedingt ausschlaggebend. Dies ist nur eine grobe 

Richtlinie, die nicht strikt eingehalten werden muss.  



7 

Grob kann man sagen, dass, wenn nicht anders abgesprochen, 10 Seiten im 

Grundstudium/Bachelor und etwas mehr (15 Seiten) im Hauptstudium/Master angemessen 

sind, sofern eine andere Leistung (Referat/Präsentation) als Teilnahmenachweis im 

entsprechenden Seminar erbracht wurde. Eine Hausarbeit kann immer auf den Texten/ der 

Thematik, die im Seminar vorgetragen wurde aufbauen, muss sie aber nicht. Reine 

Hausarbeiten sind dann etwas länger. Sogenannte ‚Oberseminar-Scheine‘ müssen 

mindestens 25 Seiten lang sein. Bachelorarbeiten sollten mindestens 40 Seiten, Diplom- und 

Master Arbeiten mindestens 80 Seiten lang sein (es sei denn, Ihre Studienordnung sieht 

etwas anderes vor). Auch hier gilt: Empirische Arbeiten sind in der Regel etwas länger – und: 

Ausnahmen bestätigen die Regel. 

 

- Deckblatt: Geben Sie bitte immer an: 

o Name der Autoren 

o Institut/Hochschule 

o Name der Veranstaltung 

o Name des/der Veranstalters/in 

o Studiengang 

o Semesterzahl 

o Bezeichnung des Scheins, den Sie benötigen (Z.B. H-EWII/4 oder BA Modul 6 - 

Modulabschlussprüfung) 

o Genauere Bezüge zum Schein (z.B. Sie müssen einen Schein mit dem Schwerpunkt 

Kindheit machen, dann geben Sie dies an) 

 

- Zitierweise: Die Art der Zitierweise ist Teil Ihres Werkes und somit Ihnen überlassen. Sie 

sollte aber einheitlich und korrekt eingehalten sein. Bitte bedenken Sie, dass Sie, wenn Sie 

einen Autor zitieren, dieser aber an der Stelle selbst zitiert, dass Sie die Originalautoren 

nennen müssen. 

 

- Plagiat: Sollten Sie unterlassen. Zum einen im Sinne der Fairness, zum anderen riskieren Sie 

erwischt zu werden, was dann doch nachteilhaft für Sie sein könnte. Bedenken Sie, dass das 

Kollegium der Lehrenden oftmals weit mehr gelesen hat als Sie. Zudem behalte ich mir vor, in 

Verdachtsfällen, Dateien durch eine Plagiatssoftware zu prüfen. 

 

Bewertung 
Hausarbeiten werden im Allgemeinen positiv bewertet. Dennoch kann es durchaus vorkommen, 

dass Sie in der Rückmeldung einige Kritikpunkte finden werden. Diese sind es aber letztlich, was Sie 

weiterbringt. Also kann es durchaus sein, dass die Arbeit am Ende mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet 

wird und Sie dennoch einige ‚Verbesserungsvorschläge‘ bekommen werden. 

Grundsätzlich gibt es eine Ausnahme, nämlich im Fall des Plagiats. Hier erfahren Sie keine weitere 

Rückmeldung. Die Arbeit wird sofort mit mangelhaft bewertet. 

Zentrales Kriterium für die Bewertung ist, dass erkennbar wird, dass Sie wissen was Sie 

tun/schreiben und warum. Dabei sollen Sie darauf achten, dass Sie in der Lage sind, den 
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Forschungsgegenstand zu reflektieren und weiterzudenken. Formalia spielen eine untergeordnete 

Rolle. Bitte bemühen Sie sich Umgangssprache zu vermeiden. 

Hausarbeiten werden auch im Hinblick auf Ihre Semesterzahl und ihr bisheriges Voranschreiten im 

Studium bewertet. Geben Sie auf dem Deckblatt keine Semesterzahl an, gehe ich immer von der 

höchstmöglichen in ihrem Studiengang aus. 

 

Wenn Sie alle Punkte in diesem Dokument beachten, steht einer gelungen Hausarbeit kaum noch 

etwas im Wege! 

 

Rückmeldung 
Sie finden eine kurze Rückmeldung in schriftlicher Form am Ende Ihrer Arbeit. Zudem finden Sie 

unter Umständen Anmerkungen am Rand. Eine detaillierte Rückmeldung in Bezug auf Note, Studium, 

weiteres Vorgehen, Abschlussarbeit etc. bekommen Sie in der Sprechstunde. Dazu bringen Sie die 

Arbeit aber bitte unbedingt mit!!!!!  

 

Hausarbeiten als Vorbereitung einer Abschlussarbeit  
Prinzipiell können Sie Ihre Hausarbeiten dazu nutzen Ihre Abschlussarbeiten vorzubereiten. So kann 

eine Bachelorarbeit eine erweiterte Hausarbeit sein. Möglich ist auch, dass eine Hausarbeit einen Teil 

oder ein Grundkonzept einer Diplomarbeit darstellt. Beachten Sie in beiden Fällen bitte gesondert 

Ihre Studienordnung. Zudem beachten Sie bitte die bereitgestellten Informationen auf der 

Homepage zu den jeweiligen Abschlussarbeiten. 

 

 

 

Hendrik Trescher – 20.03.2013 


