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1.1. Betreuung 

Alle Hausarbeiten müssen mit mir abgesprochen werden. Hausarbeiten, die nicht mit mir 

abgesprochen wurden, nehme ich nicht an. Bevor Sie Ihre Hausarbeit schreiben, vereinbaren Sie 

bitte einen Sprechstundentermin mit mir.  

Nach unserem ersten Sprechstundentermin verlassen Sie unsere gemeinsame Besprechung im 

Idealfall mit einer vorläufigen Grobgliederung Ihrer Hausarbeit, einem Arbeitstitel, einer 

vorläufigen Materialauswahl bzw. Eingrenzung des Phänomenbereichs und ggf. ersten 

Literaturhinweisen.  

Sie können gerne bis zu zwei weitere Sprechstundentermine mit mir vereinbaren, in denen wir 

Ihre Hausarbeit besprechen. Begeben Sie sich bitte spätestens nach der ersten Sprechstunde 

selbständig auf die Suche nach Fachliteratur. Sie beginnen bitte frühestens nach der ersten 

Sprechstunde mit dem Schreibprozess. 

 

1.2. Abgabe 

Bitte beachten Sie die Abgabemodalitäten für die jeweilige Veranstaltung! In der Regel geben Sie 

für meine Seminare Ihre schriftliche Hausarbeit spätestens bis zur angegebenen Deadline 

maschinenschriftlich und ausgedruckt im Sekretariat von Frau Prof. Dr. Pittner ab (GB 4/141). Per 

E-Mail geschickte Hausarbeiten akzeptiere ich nicht. 

 

1.3. Umfang der Arbeit 

Ihre Hausarbeit soll in der Regel 12 bis 15 Seiten Fließtext umfassen. Das Deckblatt, das 

Inhaltsverzeichnis, das Literaturverzeichnis und ggf. das (Bild-)Quellenverzeichnis sowie der 

Anhang zählen nicht zur Seitenvorgabe hinzu. Das Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis werden 

nicht mit Seitenzahlen versehen. Die Seitenzahlen beginnen in einer wissenschaftlichen Hausarbeit 

in der Regel mit der ersten Seite des Fließtexts. 

 

1.4. Eigenständigkeitserklärung 

Bitte lesen Sie sich die Eigenständigkeitserklärung, die Sie am Ende dieses Dokuments finden, 

aufmerksam durch, unterschreiben Sie die Erklärung, wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden 

sind, und fügen Sie die Erklärung dem Anhang Ihrer Hausarbeit bei. Hausarbeiten ohne 

unterschriebene Eigenständigkeitserklärung nehme ich nicht an. Bitte verwenden Sie nicht 

irgendeine Eigenständigkeitserklärung, sondern genau diese!  

 

1.5. Kreditierung 

Für die Teilnahme am Proseminar und Ihre Hausarbeit erhalten Sie insgesamt 5,5 CP. 

 

                                                 
1 Dieser Leitfaden wurde maßgeblich mitgeprägt von den Hinweisen zu Hausarbeiten von Dr. Sandra Waldenberger. 
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2.1. Fragestellung 

Jede Hausarbeit benötigt eine wissenschaftliche Fragestellung, die präzise, konkret, im Rahmen der 

Arbeit beantwortbar und relevant (für Sie, für Ihre Leser und für die Forschungsdiskussion) ist. Die 

Fragestellung muss in der Einleitung deutlich benannt werden, und zwar idealerweise als direkt 

formulierter Fragesatz wie in (1a), nicht indirekt formuliert wie in (1b): 

(1a) Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit folgender Fragestellung: Fressen Pferde Gurkensalat? 

(1b) Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Pferde Gurkensalat fressen. 

Die Fragestellung soll Ihre Argumentationslinie in der Hausarbeit führen und muss am Ende der 

Arbeit natürlich auch beantwortet werden. Bei längeren Hausarbeiten oder mehreren Aspekten, die 

beleuchtet werden sollen, bietet es sich an, mehr als eine Fragestellung zu verfolgen oder 

untergeordnete Arbeitsfragen zu einer zentralen Fragestellung zu bilden, jedoch sollten es 

erfahrungsgemäß nicht mehr als drei Fragestellungen sein, da sonst die Gefahr zu groß ist, dass Sie 

sich verzetteln oder in Ihrer Darstellung zu sehr an der Oberfläche bleiben. 

 

2.2. Bearbeitung der Themenstellung 

In Ihrer Einleitung, spätestens zu Beginn des Hauptteils, legen Sie die terminologischen, 

theoretischen und/oder methodischen Grundlagen Ihrer Hausarbeit offen, die Sie sich aus der 

einschlägigen Forschungsliteratur und aus dem Seminarzusammenhang erarbeitet haben. Das heißt 

auch, dass Sie die zentralen Schlüsselbegriffe in Ihrer Arbeit erläutern bzw. definieren. 

Dokumentieren und begründen Sie eigene Auswahlprozesse, zum Beispiel, warum Sie eine 

bestimmte Eingrenzung des in Ihrer Hausarbeit behandelten Phänomenbereichs vorgenommen 

haben oder warum Sie für die Analyse Ihres sprachlichen Materials eine bestimmte Methode 

ausgewählt haben.  

 

2.3. Umgang mit der Forschungsliteratur und Eigenanteil 

Ihr Umgang mit der Forschungsliteratur ist stets sorgfältig, präzise und kritisch. Das heißt, Sie 

geben die Passagen, auf die Sie sich beziehen, inhaltlich korrekt wieder und führen genaue 

Nachweise an. Sie stützen alle Aussagen in Ihrer Arbeit durch eigene Untersuchungsergebnisse, 

durch deutliche Belege anhand von Beispielen oder durch entsprechende Verweise auf die 

relevanten Stellen in der von Ihnen rezipierten Forschungsliteratur. 

Ihr Eigenanteil ist in Ihrer Hausarbeit klar ersichtlich, entweder durch eine deutlich sichtbare 

gedankliche Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur oder durch eigene Untersuchungs-

ergebnisse. Eine gut begründete eigene Positionierung zu der Forschungsdiskussion in Ihrem 

Themenfeld gehört ebenfalls zu Ihrem Eigenanteil hinzu. 
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2.4. Gliederung, Stil und Verständlichkeit 

Ihre Hausarbeit ist ein kohärenter (d.h. inhaltlich und gedanklich zusammenhängender) Text, der  

in einer klaren, präzisen und sachlichen Sprache geschrieben ist sowie stilistisch (und formal) der 

Textsorte ‚sprachwissenschaftliche Hausarbeit’ entspricht. Sie verwenden die Terminologie Ihres 

Faches und Sie vermeiden umgangssprachliche Wendungen, floskelhafte Formulierungen, 

pauschalisierende und wertende Ausdrücke wie in (2a) bis (2h). 

(2a) Die These von Müller finde ich in diesem Zusammenhang nicht so gut. [Umgangssprache] 

(2b) Das Beispiel (42) passt natürlich auf keinen Fall dazu. [Umgangssprache] 

(2c) Wie bereits (oben/ vorher/ in Kapitel 2) erwähnt, [...] [floskelhaft] 

(2d) [...], aber das würde den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen. [floskelhaft] 

(2e) Beispiel (42) zeigt, dass Schüler solche Sätze nicht verstehen. [Pauschalisierung] 

(2f) In Essen sagt man immer aufm statt auf dem. [Pauschalisierung] 

(2g) Sprecher B hat offensichtlich kaum Sprachbewusstsein. [wertender Ausdruck] 

(2h) Die Verwendung von ähm ist natürlich schlechtes Deutsch. [wertender Ausdruck] 

Der Darstellungsfließtext Ihrer Arbeit besteht aus Einleitung, Hauptteil und Schluss (Fazit). Die 

Gliederung Ihrer Arbeit strukturiert die Inhalte in einer nachvollziehbaren Reihenfolge und in einem 

sinnvollen Bezug aufeinander. 

Die Kapitelüberschriften kennzeichnen den Inhalt des entsprechenden Kapitels treffend und sind 

nicht zu allgemein formuliert, z.B. sollte ein Unterkapitel über phonetische Eigenschaften des 

Schwäbischen in einer Hausarbeit über das Schwäbische als Varietät des Deutschen nicht 

„Phonetik“ heißen, sondern mindestens „phonetische Eigenschaften“, besser noch „phonetische 

Eigenschaften des Schwäbischen“. 

Die Argumentationslinien sind ausführlich und klar erkennbar und orientieren sich stets an der 

Bearbeitung Ihrer Fragestellung. Sie haben vor der Abgabe Ihrer Hausarbeit die Struktur, die Länge, 

die sprachliche Verknüpfung und die Verständlichkeit Ihrer einzelnen Sätze, Absätze, Unterkapitel 

und Kapitel reflektiert und optimiert – und sich gegebenenfalls auch Feedback dazu eingeholt. 

Sie vermeiden Mehrdeutigkeiten und unklare Bezüge im Darstellungsfließtext und Sie 

verwenden keine unpersönlichen Ausdrücke wie man. Sie nutzen keine Passivkonstruktionen, in 

denen die Handelnden nicht genannt werden, wie in (3a), wenn es für das Textverständnis wichtig 

ist, zu wissen, wer die Handelnden sind. Außerdem vermeiden Sie vage und zu unspezifische 

Aussagen wie in (3b) oder (3c). Sie reflektieren den Gebrauch des Wortes ich in Ihrer Hausarbeit, 

indem Sie ich nur an Stellen verwenden, in denen Sie explizit Ihre eigenen Gedanken, 

Untersuchungsergebnisse und Auswahlentscheidungen herausstellen wollen. Sie verzichten aus 

stilistischen Gründen im Darstellungsfließtext auf wir-Formulierungen wie in (3d). 
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(3a) Substantivkomposita wurden 1991 untersucht. [vage Passivkonstruktion – von wem?] 

(3b) Die Fachwelt hat herausgefunden, dass [...] [unspezifisch, vage] 

(3c) Dieses Merkmal wurde auch von Linguisten beschrieben. [unspezifisch, vage] 

(3d) Wie wir sehen, können wir die verschiedenen Gesprächsphasen unterteilen. [Stil] 

2.5. Formale Korrektheit 

Die wichtigsten Hinweise zu den formalen Vorgaben für Ihre Hausarbeit entnehmen Sie bitte dem 

Leitfaden Die äußere Form schriftlicher Hausarbeiten von Dr. Kerstin Kucharczik.2  

Achten Sie bitte außerdem darauf, dass Sie Ihren Text im Blocksatz formatieren und auch mit 

Silbentrennung (entweder automatisch oder manuell) arbeiten. Der rechte Rand darf ruhig 2 cm statt 

„ca. 1 cm“ breit sein. 

Alle Teile Ihrer Arbeit müssen vollständig, einheitlich und formal korrekt sein. Ihre Arbeit 

enthält ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis, ein Literaturverzeichnis, ggf. ein (Bild-)Quellen-

verzeichnis sowie einen Anhang. Eine unterschriebene Eigenständigkeitserklärung am Ende des 

Anhangs ist für Hausarbeiten in meinen Seminaren obligatorisch. 

Das Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis, das Literaturverzeichnis und ggf. das (Bild-) Quellen-

verzeichnis sowie der Anhang zählen nicht zur Seitenvorgabe hinzu. Das Deckblatt und das 

Inhaltsverzeichnis werden nicht mit Seitenzahlen versehen. Die Seitenzahlen beginnen in einer 

wissenschaftlichen Hausarbeit in der Regel mit der ersten Seite des Fließtexts. 

Alles gedanklich, inhaltlich oder wörtlich von anderen (z.B. aus Büchern, Zeitschriften, 

Zeitungen, Lexika, Internet usw.) Übernommene ist als solches kenntlich gemacht, d.h. die 

jeweilige Herkunft ist im Text oder in den Anmerkungen belegt. Die nachgewiesene Unterlassung 

der Herkunftsangabe wird als versuchte Täuschung bzw. als Plagiat gewertet. Siehe hierzu auch: 

Eigenständigkeitserklärung am Ende dieses Leitfadens. 

Die Literaturangaben und Quellennachweise sowie das Literaturverzeichnis sind vollständig, 

einheitlich und korrekt. Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik Ihrer Hausarbeit sind 

korrekt. Sie versichern mir, dass Sie Ihren Text vor der Abgabe Ihrer Hausarbeit sorgfältig 

korrekturgelesen haben und/oder korrekturlesen lassen haben. 

 

3. Zusätzliche Schreibberatung 

Informieren Sie sich über die Schreibberatungsangebote des Schreibzentrums der RUB und nutzen 

Sie diese Angebote bei Bedarf bitte frühzeitig: http://www.sz.ruhr-uni-bochum.de/ 

 

                                                 
2 Link: http://www.ruhr-uni-bochum.de/germ-ling/aktuell/HA-paper.pdf  – Das Zugangskennwort lautet „cococo“. 

 



 

 

Eigenständigkeitserklärung 
 
 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. 

 

Ich erkläre weiterhin, dass ich alles gedanklich, inhaltlich oder wörtlich von anderen (z.B. aus 

Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Lexika, Internet usw.) Übernommene als solches kenntlich 

gemacht, d.h. die jeweilige Herkunft im Text oder in den Anmerkungen belegt habe. Dies gilt 

gegebenenfalls auch für Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw.  

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die nachgewiesene Unterlassung der Herkunftsangabe als versuchte 

Täuschung bzw. als Plagiat („geistiger Diebstahl“) gewertet wird. Unkenntnis der in der 

Wissenschaft gebräuchlichen Regeln gilt nicht als Entlastung. 

 

Ich erkenne hiermit an, dass bei Vorliegen eines Plagiats die Arbeit nicht als selbstständige 

Leistung gewertet wird mit der Folge,  

 

1. dass mein Anspruch auf einen Leistungsnachweis (auch Teilnahmenachweis) in der 

Lehrveranstaltung und die Möglichkeit einer Nachbesserung oder Wiederholung der Arbeit 

entfällt, 

2. dass die Lehrveranstaltung als „nicht bestanden“ bewertet wird, 

3. und dass zusätzlich jeder nachgewiesene Plagiatsfall als Ordnungswidrigkeit im Sinne von  

§ 63 Abs. 5 Hochschulfreiheitsgesetz geahndet werden und zudem zur Exmatrikulation führen 

kann. 

 
 
 
 
 
    
 Ort, Datum  Unterschrift 
 

 

 


