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Hausarbeit – Richtlinien für die Form
1. Aufbau der Arbeit. 
Die Hausarbeit soll enthalten: 
- Titelblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Textteil, eingeteilt in Unterabschnitte (mit Zwischentiteln). 
- Bibliographie
 
2. Titelblatt 
Es  muss folgende Angaben enthalten:
- Name des Autors / der Autorin 
- Titel der Arbeit 
- Titel der Vorlesung, zu der die Arbeit geschrieben wird, incl. Name des Professors und Angabe 

des Semesters (hier: Sommersemester 2015), Fachbereich und Universität
- Adresse und Email des Autors / der Autorin. 

3. Textteil
Der Textteil soll in Times New Roman, 12 Punkte, Zeilenabstand 1,5 geschrieben werden. Rand 
links und rechts je 3 cm. Die Seiten müssen nummeriert sein.
Nur diejenigen Beobachtungen und Untersuchungen gehören in die Endfassung einer Arbeit, die 
sich für die Themenstellung als relevant erwiesen haben. Referierende Darlegungen (von 
Gedanken aus der Sekundärliteratur) und eigene Stellungnahmen sind deutlich voneinander zu 
unterscheiden
Jede Übernahme von Text aus einer anderen Quelle, die mehr als nur ein paar Wörter umfasst (also 
einen halben Satz oder mehr), muss als wörtliches Zitat mit Anführungszeichen versehen und in 
der entsprechenden Fussnote nachgewiesen werden. Also kein Plagiat! 
Lange Zitate (von einer halben Seite und mehr) sind möglichst zu vermeiden; falls es doch 
geschieht, muss klar werden, warum dies wichtig war. 
Zitate ersetzen nicht die eigene Gedankenführung. Das bedeutet, dass ein Zitat mit eigenen Worten 
eingeleitet bwz. kommentiert werden muss, damit deutlich wird, welchen Platz es im 
Zusammenhang der Argumentation einnimmt. 

4. Fussnoten / Anmerkungen 
Der Text muss Fussnoten (Anmerkungen) enthalten; sie werden mit Punktgrösse 10 geschrieben. 
Fussnoten dienen zwei Zwecken. 
- Einerseits dienen sie dazu, dass in ihnen nachgewiesen wird, woher ein wörtliches Zitat (das im 

Text zwischen Anführungszeichen wiedergegeben wird) oder ein bestimmter Gedanke bzw. 
eine sachliche Information (den/die man mit eigenen Worten wiedergegeben hat) genommen 
wurde. 

- Andererseits kann in einer Fussnote ein eigener Gedanke wiedergegeben werden, der nicht 
direkt zum Verlauf der Ideen im Text passt, aber doch als Ergänzung oder Abgrenzung nützlich 
ist; man schreibt das in die Fussnote, um den Haupttext nicht unnötig mit ‚Umwegen’ zu 
belasten (im Sinne von: „Ich wollte noch anmerken, dass…). 

Der Text jeder Anmerkung beginnt mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt. 

5. Bibliographie
Das Literaturverzeichnis enthält alle (und nur die) Schriften, die in der Arbeit zitiert und angeführt 
wurden. Es empfiehlt sich eine Untergliederung (z.B. in Quellen/Textausgaben, Hilfsmittel, 
Sekundärliteratur und Internetquellen).  Innerhalb des Literaturverzeichnisses bzw. in dessen 
Untergliederungen ist die alphabetische Reihenfolge (nach den Namen von Verfasserinnen und 
Verfassern) einzuhalten. Vornamen sind auszuschreiben. Die Form, wie die Titel wiedergegeben 
werden, ist dieselbe wie bei den Fussnoten (s. unten). 



6. Zitate und deren Nachweis in den Fussnoten
Ein Zitat aus der Sekundärliteratur ist exakt wiederzugeben. Es steht in doppelten Anführungs-
zeichen „ “. Auslassungen sind durch [...] zu kennzeichnen. Anführungszeichen in der zitierten 
Vorlage sind durch ‚ ’ wiederzugeben. Sprachlich notwendige Ergänzungen der Verfasserin bzw. 
des Verfassers einer Pro- oder Seminararbeit stehen in eckigen Klammern [ ]. 
Zitate aus Quellenwerken und Sekundärliteratur sind grundsätzlich aus dem zitierten Werk selbst 
zu erheben. Ist das entsprechende Werk in der Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht beschaffbar, 
darf das Zitat ausnahmsweise aus der Sekundärliteratur entnommen werden, in der es selbst zitiert 
wird. In der Anmerkung folgt in diesem Fall auf den Stellennachweis der Primärstelle "zit. nach" 
und die das Sekundärwerk betreffende Angabe.
Für die Art, wie Buchtitel und andere Quellen (Internet) in den Anmerkungen nachgewiesen 
werden, gelten genaue Regeln. 

 bei der ersten Erwähnung eines Buchtitels in einer Fussnote: den vollen 
Vornamen und Namen des Autors [im Falle eines Herausgebers gefolgt von (Hg.)], den 
Titel [kursiv] und [falls vorhanden] den Untertitel [mit einem Punkt voneinander  
getrennt], evtl. Publikationsreihe mit Nummer, Ort und Jahr, Seitenzahl (falls es um ein 
wörtliches Zitat oder eine genaue Angabe einer Stelle geht). Im Falle mehrerer Orte 
werden diese durch Bindestrich verbunden (z.B. London-New York-Berlin).  
 bei weiteren Erwähnungen desselben Titels genügt: Initialen des 
Vornamens, vollständiger Name, Erste Worte des Titels, Seitenzahl. 
 Im Falle mehrere Autoren werden die Namen durch Komma getrennt.
 Bei Aufsätzen aus Zeitschriften: Vorname und Name des Autors, Titel des 
Aufsatzes in doppelten Anführungszeichen, das Wörtchen ‚in:’ gefolgt vom Namen der  
Zeitschrift [kursiv], Jahrgang und in Klammern das entsprechende Kalenderjahr (evtl, 
vor dem Kalenderjahr, die Nummer innerhalb des Jahres mit einem darauf folgenden 
Schrägstrich /), Seitenzahlen. Bei elektronischen Zeitschriften den Link und das Abruf-
Datum zufügen. 
 Ähnlich bei Aufsätzen aus Sammelbänden (d.h. Bücher, in denen jedes 
Kapitel von einem anderen Autor stammt): Vorname und Name des Autors, Titel des 
Aufsatzes in doppelten Anführungszeichen, das Wörtchen ‚in:’, Vorname und Name des 
Herausgebers des Sammelbandes gefolgt von der Angabe „(Hg.)“, Titel des  
Sammelbandes, Ort und Jahr, Seitenzahlen des ganzen Aufsatzes, Wort „Zitat“ und 
Angabe der genauen Seitenzahl, wo dieses steht. 
 Bei nicht publizierten Lizenziats- und Doktorarbeiten: Vorname und Name 
des Autors, Titel der Arbeit [kursiv], Jahr der Verteidigung, wissenschaftlicher 
Begleiter, Institution, Seitenzahl.
 Die folgenden Abkürzungen sind möglich: Idem (für denselben Namen, falls 
er zweimal gleich hintereinander benutzt wird) und Ibidem (für dieselbe bibliografische 
Angabe wie die soeben vorangegangene). 

Bei Internetquellen muss neben dem Vornamen und Namen des Autors (falls bekannt) und 
dem Titel des Beitrags (falls es einen solchen gibt) jedenfalls der vollständige Link 
wiedergegeben werden, gefolgt von der Angabe des Datums („abgerufen am dd.mm.yyyy).  
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