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Was ist das Ziel einer Hausarbeit? 

 

Mit einer Hausarbeit sollten Sie zeigen, dass Sie dazu fähig sind, eigenständig wissenschaftlich 

und literaturbasiert zu arbeiten und sich kritisch mit einer selbst gewählten Fragestellung aus-

einanderzusetzen. Eine Hausarbeit sollte auf nachvollziehbaren Argumenten basieren und 

nicht auf persönlichen Meinungen und Präferenzen. Der Sprachstil sollte nüchtern sein und 

die korrekte Benutzung von Fachtermini sollte berücksichtigt werden. 

 

 

FAQs zum Thema Hausarbeit 

 

Planungsphase 

 

Muss man überhaupt eine Hausarbeit schreiben? 

 

Bachelorstudierende (PO 2016) müssen zwei der vier Grundmodule mit einer Hausarbeit ab-

schließen, die zwei anderen Grundmodule werden mit einer Klausur absolviert. Ob Sie in 

diesem Arbeitsbereich eine Hausarbeit schreiben möchten, entscheiden Sie selbst. Sollten Sie 

sich allerdings dafür entscheiden, müssen Sie eine Vorlesung und ein Proseminar bereits be-

endet haben. Nach dem Grundlagenmodul 4 absolvieren Sie das Aufbaumodul 4 „Praktiken 

des Lernens“, welches Sie mit einer Hausarbeit oder einer mündlichen Prüfung abschließen. 

 

Wie lang hat man Zeit, um die Hausarbeit einzureichen? 

 

Ihre Prüfungsordnung legt einen Zeitraum fest, innerhalb dessen eine Hausarbeit eingereicht 

werden muss. Bitte informieren Sie sich dazu auf den Seiten des jeweiligen Prüfungsamts. 

Empfehlenswert ist es allerdings, die Hausarbeit zeitnah zu schreiben, sodass die Inhalte des 

Seminars bzw. der Vorlesung noch präsent sind. 

 

Wie meldet man sich für eine Hausarbeit an? Sollte das Thema vorher abgesprochen werden? 

 

Bevor Sie eine Hausarbeit anmelden, sollten Sie mit einem Themenvorschlag in die Sprech-

stunde Ihres/r Betreuenden kommen. Das Thema sollte sich auf Modulinhalte beziehen und 

darauf abzielen, eine von Ihnen erarbeitete Fragestellung zu beantworten. Für den Sprech-

stundentermin sollten Sie schon eine vorläufige Gliederung und eine erste Literaturliste er-

stellt haben. 
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Muss ein Exposé vor der Hausarbeit angefertigt werden? 

 

Die Erstellung eines Exposés ist abhängig von dem/der Betreuenden. 

 

Welche Datenbanken kann man nutzen, um Literatur zu finden? 

 

Auf der Homepage der Universitätsbibliothek ist eine zusammenfassende Übersicht über re-

levante Datenbanken im Fach Erziehungswissenschaft gelistet. 

 

Viele der Datenbanken sind frei zugänglich, auf andere kann jedoch nur über das Campusnetz 

zugegriffen werden. Für Angehörige der Ruhr-Universität besteht allerdings die Möglichkeit, 

externen Zugriff auf das Campusnetz zu erhalten. 

 

Der Literaturbestand der Ruhr-Universität kann über den Online-Katalog abgerufen werden. 

 

Einen Überblick über elektronische Volltext-Zeitschriften im Internet bietet die Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek. Ein Ampelsystem informiert über die Zugriffsmöglichkeiten. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie verschiedene Arten von Literatur (Monographie, Sammel-

werkbeitrag, Journals etc.) verwenden! 

 

Schreibphase 

 

Wie sollte eine Hausarbeit aufgebaut sein? 

 

Titelblatt (siehe Deckblatt Homepage) 

Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahl 

Einleitung 

Hauptteil 

Fazit und Ausblick 

Literaturverzeichnis 

Ggf. Abbildungsverzeichnis 

Eigenständigkeitserklärung 

 

Welche Formalia sollten eingehalten werden? 

 

Bitte halten Sie sich bei der formalen Gestaltung Ihrer Hausarbeit an folgende Richtlinien: 

 

Schrift: Arial (11 Pt.), Times New Roman (12 Pt.), Calibri (12 Pt.); Überschriften 14 Pt. 

Seitenrand: 3 cm rechts; 2 cm links 

Zeilenabstand: 1,5 

Blocksatz mit Silbentrennung 

Hochformat 

Schriftfarbe: Schwarz 

 

http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/DigiBib/Fachinfo/PaedLink.htm
http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/DigiBib/Fachinfo/PaedLink.htm
http://www.ub.ruhr-unibochum.de/DigiBib/Zugang_Extern.html
https://opac.ub.ruhr-uni-bochum.de/webOPACClient/start.do
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=RUBO
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=RUBO
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Wie viele Seiten sollte die Hausarbeit umfassen? 

 

Die Länge Ihrer Hausarbeit hängt davon ab, in welcher Prüfungsordnung Sie studieren und ggf. 

davon, ob Sie die Hausarbeit im Rahmen des Grundlagen- oder Aufbaumoduls schreiben. In 

Masterseminaren ist die geforderte Seitenzahl i.d.R. höher. 

Klären Sie die erforderliche Seitenzahl deshalb bitte in jedem Fall beim Prüfungsamt ab bzw. 

schauen Sie sie in Ihrer Prüfungsordnung nach und sprechen Ihre/n Betreuende/n darauf an. 

Grundsätzlich gilt: Die Seitenangabe versteht sich exklusive Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, 

Literaturverzeichnis, ggf. Abbildungsverzeichnis und Eigenständigkeitserklärung. 

 

Wie wird korrekt zitiert? 

 

Wie Quellenverweise im Text korrekt gestaltet werden, ist ausführlich im „Zitationsleitfaden“ 

erklärt, der ebenfalls auf der Homepage des Arbeitsbereichs zu finden ist. 

 

Wie wird das Literaturverzeichnis gestaltet? 

 

Wie das Literaturverzeichnis korrekt gestaltet wird, ist ausführlich im „Zitationsleitfaden“ 

erklärt, der ebenfalls auf der Homepage des Arbeitsbereichs zu finden ist. 

 

Abgabe 

 

Wo und in welcher Form wird die Hausarbeit eingereicht? 

 

Es sollten zwei Exemplare Ihrer Hausarbeit eingereicht werden. Ein Exemplar sollten Sie im 

PDF-Format an den/die Betreuende/n schicken (bitte verwenden Sie Ihre RUB-Mailadresse!), 

das zweite Exemplar reichen Sie bitte ausgedruckt und mit unterschriebener Eigenständig-

keitserklärung in einer Mappe, einem Hefter o.ä. im Büro des/der Betreuenden ein. 

 

Wie lang dauert es, bis man seine Note erhält? 

 

Sollten Sie aus organisatorischen Gründen Ihre Note zeitnah benötigen, wenden Sie sich bitte 

an Ihre/n Betreuende/n. In der Regel erhalten Sie Ihre Note innerhalb von 12 Wochen. 

 

Gibt es eine verpflichtende Nachbesprechung der Hausarbeit? 

 

Eine verpflichtende Nachbesprechung der Hausarbeit gibt es nicht. Sollten Sie allerdings Ge-

sprächsbedarf haben, können Sie jederzeit einen individuellen Termin mit dem/der Betreuen-

den vereinbaren. 
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Hinweise 

 

Sollten Sie inhaltliche Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den/die Betreu-

ende/n. 

 

Bei Schreibblockaden kann Ihnen das Schreibzentrum der RUB helfend zur Seite stehen. 

 

Bei Fragen allgemeiner oder organisatorischer Art zu Hausarbeiten, die Sie an unserem Ar-

beitsbereich schreiben, können Sie sich auch an die Hilfskräfte des Arbeitsbereichs wenden 

unter sro-ife@rub.de. 

mailto:sro-ife@rub.de

