
Merkblatt Hausarbeiten (von Sieglinde Gstöhl) 
 
Eine korrekte formale Gestaltung (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Literaturverweise, Zitate, 
Bibliographie, etc.) und ein ansprechendes Layout (1,5 Zeilenabstand, Schriftgrösse 12) 
werden vorausgesetzt! Beim Deckblatt bitte Abgabedatum, Studiengang, Matrikelnr. und 
E-mail Adresse nicht vergessen. (vgl. z.B. "Wie verfasse ich eine wissenschaftliche 
Arbeit?", www2.hu-berlin.de/sb/leistungen_brosch_home.html) 
 
Einführung: was, warum, wie? 
Zum Einstieg in ein Thema kann z.B. auf ein aktuelles Problem oder eine wissen-
schaftliche Kontroverse zurückgegriffen werden. Die Titel sollen inhaltsbezogen sein – 
Überschriften wie "Einleitung" oder "Teil II" sind nichtssagend (und unter keinem Punkt 
sollte nur ein einziger Unterpunkt stehen, d.h. kein "1.1" ohne ein "1.2"). Die Gliederung 
der Arbeit ergibt sich i.d.R. aus der Argumentationslinie! 
Wichtig ist eine konkrete, klar abgegrenzte Fragestellung - möglichst in einem Satz. Des 
weiteren kann dargelegt werden, warum dieses Thema relevant ist.  
Dann wird eine kurze These aufgestellt, welche eine Antwort auf die Frage gibt und in den 
folgenden Kapiteln ausgeführt wird. Mit anderen Worten, was will ich eigentlich 
beschreiben oder erklären und wie tue ich es (z.B. "Ich argumentiere, dass ...")? Ein gut 
durchdachter Gedanke lässt sich einfach formulieren!  
Auch das weitere Vorgehen (d.h. der nachfolgende Aufbau der Arbeit) sollte ganz kurz 
erläutert werden. Solche vorausschauenden "Wegweiser" für den Leser sind übrigens 
auch als Überleitung am Ende jedes Kapitels nützlich.  
 
Analytischer Rahmen 
Die in der Fragestellung/These enthaltenen Konzepte müssen definiert werden, um 
Unklarheiten zu vermeiden (z.B. was verstehe ich in dieser Arbeit unter "Globalisierung"?). 
Ggf. muss man sich überlegen, wie die Konzepte "gemessen" werden können (d.h. 
welches sind die geeigneten Indikatoren?), und wo man die entsprechenden Daten (z.B. 
Statistiken, Zitate, historische Ereignisse) findet, um die These belegen zu können.  
Es muss auch kurz erläutert werden, nach welcher Methode (z.B. Vergleich von Fällen) 
vorgegangen wird und warum (z.B. Begründung der Fallselektion). 
[ Je nach Fragestellung ist eine Vorstellung des Forschungsstands angebracht und eine kritische Auseinan-
dersetzung damit (z.B. können konträre Positionen oder Forschungslücken aufgezeigt werden). ]  
[ Wird für die Bearbeitung der Fragestellung ein theoretischer Ansatz gewählt, muss dargelegt werden, 
warum er am besten geeignet ist und welche Annahmen er trifft. ]  
 
Durchführung der Analyse 
Die Darstellung muss nachvollziehbar und überprüfbar sein. Meinungen anderer Autoren 
und eigene Gedanken müssen klar getrennt werden und als solche erkennbar sein. Ein 
guter wissenschaftlicher Text ist klar und verständlich - genau das, was man sagen will, 
muss man sagen und alles andere streichen. Der "rote Faden" (Ihr Argument) darf nicht 
aus den Augen verloren werden! 
 
Interpretation der Ergebnisse 
In den Schlussfolgerungen wird nicht mehr argumentiert, sondern eine kurze Zusammen-
fassung mit Rückgriff auf die Fragestellung und die These präsentiert (z.B. "Ich habe 
gezeigt, dass ..."). 
Welches Fazit lässt sich aus der Analyse ziehen? Muss die Gültigkeit der These evtl. auf 
bestimmte Bedingungen oder Zeitperioden eingeschränkt werden?  
[ Bestätigen meine Ergebnisse die Theorie oder muss (und kann) sie angepasst werden? Ist eine Verallge-
meinerung der These möglich? Was könnte in Zukunft noch genauer untersucht werden? Lassen sich evtl. 
Politikempfehlungen oder ein Ausblick ableiten? ]  


