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Was macht eine gute Hausarbeit aus? Anmerkungen, Tipps und Bewertungskriterien 

Zusammengestellt vom Team des Lehrstuhls Rehder „Politikwissenschaft/Politisches System 
Deutschland“ 

 

Die folgenden Anmerkungen und Tipps sollen eine Hilfestellung bei der Anfertigung von 
Hausarbeiten bieten. Sie sollen Praktiken am Lehrstuhl beschreiben und Bewertungskriterien 
offen legen. Im Regelfall gelten diese „Regeln“ für alle schriftlichen Arbeiten, unabhängig 
vom Studiengang oder der Studienphase. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie in die 
Sprechstunden der Lehrenden. Wir beißen nicht, sondern freuen uns, mit Ihnen ins persönli-
che Gespräch zu kommen. 

 

1. Thema der Hausarbeit 

Im Rahmen einer Hausarbeit erwerben Studierende die Kompetenz, eigenständig Fragestel-
lungen zu entwickeln, diese selbständig zu bearbeiten und ihre Ergebnisse in geeigneter 
Form zu verschriftlichen. Aus diesem Grund werden am Lehrstuhl im Regelfall keine 
Hausarbeitsthemen gestellt. Die Erarbeitung und Präzisierung einer Fragestellung ist ein 
Teil der Arbeitsleistung, und zwar einer der wichtigsten! Häufig schließt das Hausarbeitsthe-
ma an ein Referatsthema an. Wenn z.B. jemand ein Referat über den deutschen Föderalis-
mus hält, ist es vorstellbar, im Anschluss eine Hausarbeit über die jüngsten Föderalismusre-
formen anzufertigen. Die Verbindung zwischen Referats- und Hausarbeitsthema ist aber 
nicht zwingend. Die eigenständige Definition von Hausarbeitsthemen (im generellen 
Rahmen eines Seminarthemas) stellt eine der wichtigsten Freiheitsgrade für die Stu-
dierenden dar, eigene Interessen und Schwerpunkte in ihrem Studium zu verfolgen. 

 

2. Ein Thema ist noch keine Fragestellung! 

Wenn Sie sich für ein Thema entschieden haben, müssen Sie weiter fokussieren, um das 
Thema auf eine spezifische Fragestellung zu reduzieren. Eine Hausarbeit ist nur so gut wie 
die Präzision ihrer Fragestellung. Und die meisten schlechten Hausarbeiten sind deswegen 
schlecht, weil ihre Fragestellungen viel zu breit und unspezifisch angelegt sind. Wissen-
schaftliche Arbeiten gehen in die Tiefe und nicht in die Breite. Um beim oben genannten Bei-
spiel zu bleiben: wenn Sie sich dafür entschieden haben, eine Arbeit über die Reform des 
deutschen Föderalismus anzufertigen, so könnte eine präzisierende Fragestellung lauten: 
warum ist die Föderalismusreform im Jahr 2006 so wenig erfolgreich gewesen?  

Ein Tipp: Wenn Sie eine Idee zu einem Thema und zu einer Fragestellung haben, schreiben 
Sie die Idee auf einer Seite auf. Schreiben Sie dazu, wie Sie das Thema bearbeiten wollen 
und welche Literatur Sie sich bereits angesehen haben. Und dann gehen Sie mit diesem 
Konzept in die Sprechstunde des Dozenten / der Dozentin, um das weitere Vorgehen 
zu besprechen. 
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3. Formales 

Eine Hausarbeit im B.A.-Bereich sollte ca. 15 Seiten umfassen, im M.A.-Bereich nicht länger 
als 25 Seiten sein. Lange Arbeiten sind oft kein Qualitätsmerkmal sondern ein Zeichen dafür, 
dass die Fragestellung zu unpräzise formuliert wurde! 

Es ist unerheblich, welche Zitierkonventionen Sie auswählen. Aber wählen Sie eine Konven-
tion aus und verwenden Sie sie einheitlich. 

Ein Zeilenabstand von 1,5 Zeilen erhöht die Lesbarkeit. Lassen Sie bitte auch ausreichend 
Korrekturränder, z.B. links 2cm und rechts 4cm. Vergessen Sie die Seitenzahlen nicht. 

Sorgen Sie dafür, dass es in Ihrer Arbeit nicht vor Druck-, Rechtschreib- und Grammatik-
fehlern wimmelt. Niemand verlangt heroische Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung, 
aber eine formal nachlässige Arbeit ist eine Zumutung für die Leser/innen. Wenn Sie wissen, 
dass Sie sprachliche Schwächen aufweisen, geben Sie die Arbeit vor der Abgabe zum Kor-
rekturlesen.  

An die Hausarbeit ist eine Erklärung anzufügen, welche versichert, dass die Arbeit selbstän-
dig verfasst wurde. Sie finden hierzu ein Muster auf der Homepage des Lehrstuhls 
(http://www.ruhr-uni-bochum.de/pw1). 

Das Deckblatt sollte folgende Angaben enthalten: 

- Universität 

- Lehrstuhl 

- Laufendes Semester 

- Veranstaltungstyp und –titel 

- Name des Dozenten / der Dozentin 

- Thema der Arbeit 

- Name, Adresse, E-Mail, Matrikelnummer, Fachsemester des Verfassers / der Verfas-
serin 

- Studiengang, Studienfächer, Modul 

 

4. Abgabe der Hausarbeit 

Der Dozent / die Dozentin wird im Seminar Hinweise über Abgabefristen geben. Einzelfallab-
sprachen sind im Regelfall möglich. Geben Sie die Hausarbeiten bitte in ausgedruckter 
Form im Sekretariat ab (Frau Wolff, GD E2/189). Schöne und teure Schnellhefter oder 
Mäppchen sind vollkommen unnötig. Heften Sie einfach die Seiten zusammen. Es zählt der 
Inhalt und die korrekte Form, aber nicht die hübsche Aufmachung. Dadurch sparen Sie auch 
viel Geld. 

Senden Sie bitte zusätzlich eine elektronische Version Ihrer Arbeit an die Lehrstuhladresse 
polsys@rub.de. Leider ist es so, dass wir uns im Verdachtsfall die Möglichkeit offen halten 
müssen, eine Plagiatssoftware einzusetzen. Plagiate sind kein Kavaliersdelikt und werden 
von der Fakultät geahndet! 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/pw1
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5. Bewertungskriterien 

Folgende Kriterien stellen eine Art Checkliste bei der Bewertung dar: 

- Gibt es eine klar formulierte und präzise Fragestellung? 
- Ist die Relevanz der Fragestellung ausreichend begründet? 
- Ist das geplante Vorgehen in der Arbeit klar beschrieben? 
- Ist in der Arbeit eine Argumentationsstruktur nachvollziehbar? Gibt es überhaupt ein 

Argument? Ist die Argumentation nachvollziehbar? Wurden mögliche Einwände be-
rücksichtigt?  

- Sind die verwendeten zentralen Begriffe geklärt? Werden Sie stringent verwendet? 
- Welche Literatur bzw. welches Material wurde ausgewählt? Ist das Material geeignet? 

Ist die relevante Literatur berücksichtigt worden? Wird sie korrekt wiedergegeben und 
eigenständig reflektiert? 

- Werden die Ergebnisse am Ende thesenhaft zusammengefasst? Gibt es eine klare 
Antwort auf die Frage, die in der Einleitung gestellt wurde? (Einleitung und Schluss 
müssen quasi eine Einheit bilden!) 

- Wurde auf evtl. offene Aspekte oder Probleme hingewiesen?  
- Sind die formalen Anforderungen erfüllt? (Gibt es ein Inhaltsverzeichnis mit korrekter 

Nummerierung? Seitenzahlen!) 
- Wurde einheitlich und korrekt zitiert? Fehlen Literatur- oder Quellenangaben? Ist die 

Literaturliste vollständig und einheitlich formatiert? 
 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte gern an das Lehrstuhl-Team. 
Und nun frohes Schaffen und gutes Gelingen! 
 
 


