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Ein kleiner Hausarbeitsleitfaden - BA/ MA Erziehungswissenschaft 

 

Ablauf 

Vorbereitung Hausarbeit: 

 Thema im Rahmen eines Seminars überlegen 

 Literaturrecherche in der Unibib, ggf. vorläufige Gliederung herausarbeiten 

 in der Sprechstunde Thema mit dem/der Dozent/in abklären 

 inhaltlich vorbereitete Themenvorschläge mitbringen 

 die Anmeldeformulare für die Hausarbeit in zweifacher Ausführung mitbringen 

(Anmeldeformulare BA/MA siehe: https://www.uni-trier.de/index.php?id=46526 ) 

Anmeldung  Hausarbeit: 

 Anmeldung der HA erfolgt mit dem Anmeldeformular 

 eine Ausführung behält der/die Dozent/in 

 eine Ausführung gibt der/die Dozent/in im Prüfungssekretariat ab ODER man muss es im 

Briefkasten B 425 (B-Gebäude, 4. Stock, Flur gegenüber dem Aufzug) selbst einwerfen 

Abgabe Hausarbeit: 

 die Hausarbeit ausgedruckt & unterschrieben in einer Mappe/ Klarsichthülle/ Umschlag in den 

Briefkasten B 425 einwerfen 

 eine elektronische Version als PDF in Stud.IP in der Veranstaltung „Erziehungswissenschaft - 

Modulabschlussarbeiten BA/MA“ im Ordner des jeweiligen Dozenten unter folgendem Namen 

„NACHNAME_MATRNR_BA_MODUL“/ „NACHNAME_MATRNR_MA_MODUL“ hochladen 

 

Formalia: 

 Umfang der BA-Hausarbeit beträgt (max.) 12 Seiten Fließtext 

 Umfang der MA-Hausarbeit beträgt 15-20 Seiten Fließtext 

 Schrifttyp und -größe: Times New Roman: 12pt; Arial: 11pt; Calibri: 11pt 

 Zeilenabstand: 1,5 

 Ränder: links 2,5 cm; rechts 3,5 cm 

 

Formaler Aufbau: 

 Deckblatt (keine Seitenzahl) 

o Universität Trier – Fachbereich / Fach 

o Titel und Nummer des Seminars 

o Name und Titel der Dozentin/ des Dozenten 

o Thema der Arbeit 

o Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse des/r BearbeiterIn 

o Matrikelnummer, Fachsemesterzahl und angestrebter Abschluss des/r BearbeiterIn 

o Abgabeort und Datum 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=46526
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 Inhaltsverzeichnis (Seitenzahl Römisch groß ab 1: I) 

 Fließtext (Seitenzahl arabisch ab Seite 1) 

 Literaturverzeichnis (Seitenzahl Römisch klein ab Seite 1: i) 

 Anhang (Seitenzahl Römisch klein 2: ii) 

 Eidesstattliche Erklärung (Seitenzahl Römisch klein 3: iii) 

o Vorlage: 

Ich versichere, die Arbeit selbständig verfasst zu haben und keine anderen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus 

Veröffentlichungen entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. 

Ich stimme zu, dass meine Hausarbeit im Zweifel mit einer Plagiatssoftware überprüft 

wird. 

 

Trier, den (Datum) ______________ Unterschrift: _____________________ 

 

Themenfindung/ Fragestellung: 

 Themen lassen sich im Rahmen der besuchten Seminare durch Erkenntnisse und offene 

Fragen finden 

 eine Hausarbeit braucht eine klare Fragestellung, die untersucht wird, damit ein roter Faden 

entsteht 

 die Gliederung leitet sich durch die Fragestellung ab 

 die Fragestellung wird durch die Formulierung von Thesen auf ihre zentralen Aussagen 

überspitzt dargestellt 

 diese Thesen geben die argumentative Struktur eines Themas wieder, diese  können 

überspitzt und knapp formuliert werden 

 Thesen können, müssen aber nicht, die eigene Meinung wiederspiegeln 

 

Gliederung: 

1. Einleitung: 

 Darstellung der Auswahl, Begründung und Bedeutung des Themas, sowie der 

Fragestellung 

o Nachrichten/ Zeitungsartikel, Statistiken 

 problemorientiert und einführend 

 die Entfaltung der Themenstellung in Einzelaspekte 

 das begründende Vorstellen der Vorgehensweise sowie die vorgenommene 

Literaturauswahl 

 Klärung bestimmter Begriffe oder Voraussetzungen unter denen die Untersuchung des 

Themas erfolgt ist 

 Beschreibung des Vorgehens, der Methode, sowie Einordnung in den 

wissenschaftstheoretischen Kontext 

o Bestimmte Autorenauswahl? Warum? 
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2. Hauptteil: 

 mehrere Kapitel, die logisch aufeinander aufbauen 

 sollte so gegliedert sein, dass alle Kapitel einen deutlichen Bezug zum Thema aufweisen 

und auf einem kohärenten Abstraktionsniveau verbleiben 

 Fragestellung einen nachvollziehbaren Argumentationsgang und widerspruchsfrei 

aufgebaut 

 Schemabeispiel: Hypothese -> Argumente, die diese Hypothese abstützen bzw. ggf. 

einschränken -> Belege und Beispiele für diese Hypothese -> Ergebnisse und Reichweite 

der Hypothese 

3. Fazit/ Schluss: 

 Zusammenfassung der zentralen Aussagen und kritische Einschätzung 

 evtl. Ausblick hinsichtlich eines weiteren wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns 

 falls innerhalb Hauptteils noch keinen Bezug zwischen dem untersuchten Einzelaspekt 

und der übergreifenden Themenstellung, in der sich die Untersuchung einreihen lässt, 

hergestellt, dann im Fazit 

 

Wichtige Hinweise: 

 bei den Formulierung im Fließtext auf Präsens, Präteritum achten: 

o bei historischen Ereignissen: Präteritum 

o Rest des Fließtextes: Präsens 

 keine Ich-Form in wissenschaftlichen Arbeiten! 

 eine Hausarbeit arbeitet inhaltlich mit Aussagen und Fakten aus der Literatur und 

reproduziert diese in einem anderen/ neuen Zusammenhang 

o Es geht nicht darum etwas neues zu finden/ erfinden! 

 Korrektes Zitieren: 

o Hinweise dazu für BA unter: https://www.uni-

trier.de/fileadmin/fb1/prof/PAD/SP2/Pruefungen/Hausarbeiten_im_BA-

Studiengang_Stand_06_2016.pdf 

o für MA unter: https://www.uni-

trier.de/fileadmin/fb1/prof/PAD/SP2/Pruefungen/Richtlinien/Hinweise_Hausarbeit_

SPII_Stand_09-2018.pdf  
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