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Hinweise zu wissenschaftlichen Hausarbeiten, Ba- und Ma-Arbeiten  
 
Prof. Dr. Matthias Trautmann, Universität Siegen 
 
 
Wenn Sie eine Arbeit bei mir schreiben möchten, dann kommen Sie unbedingt vorher in 
meine Sprechstunde. Grundsätzlich sollten Sie eine eigene Fragestellung entwickeln; ich 
berate Sie bei der Themenfindung und -gestaltung. Lesen Sie VORHER die nachfolgen-
den Informationen. 
 
Allgemeine Standards 
 
• Normgerechte Beherrschung der deutschen Sprache (inkl. Zeichensetzung). Diese Kompetenz 
ist für angehende Lehrerinnen und Lehrer absolut unerlässlich! 
• Verwendung einer einheitlichen Zitiernorm und vollständige Angaben aller Quellen (jedes 
im Literaturverzeichnis angegebene Werk muss im Text auftauchen; jedes zitierte 
Werk muss im Literaturverzeichnis auftauchen). 
• verständliche und bearbeitbare Fragestellung, strukturiertes und sachlogisches Vorgehen, 
keine bloße Reproduktion von Seminarinhalten oder einzelnen Buchkapiteln (à selbständige 
Leistung im Sinne von Reorganisation und Problemlösen). 
 
Tipp: Unterziehen Sie Ihre Arbeit nach Abschluss min. einem ausführlichen Korrekturdurch-
gang! 
 
 
Aufbau und Umfang 
 
• Es handelt sich immer um Prüfstücke für wissenschaftliches Arbeiten, d.h. es geht um bil-
dungswissenschaftliche Konzepte, Theorien, empirische Methoden und Befunde, nicht aber um 
eigene praktische Erfahrungen, Unterrichtspläne oder persönliche Meinungen. 
 
• Eine Hausarbeit umfasst neben dem Text 

o ein Deckblatt (mit Themenstellung, Namen, Fachsemester, Matrikelnummer, Titel 
und Semester der Lehrveranstaltung, Name und akad. Titel des Dozenten, Datum der 
Abgabe), 
o ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben, 
o ein Literaturverzeichnis. 

 
Hausarbeiten sollten einen Umfang von 10 bis 15 Normseiten reinen Text 
haben (also ohne Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeichnis sowie ggf. Anhängen);  
Begründete Abweichungen nach unten und oben sind möglich. Eine Normseite hat folgende 
Maße: 2 cm Rand unten, oben und links, 4 cm Korrekturrand 
rechts; Zeilenabstand: 1,5 Zeilen (oder: „Mindestens 18 pt“); Schrifttyp und -größe: Times 
New Roman, 12 pt, oder Arial, 11 pt, Blocksatz mit automatischer Silbentrennung. 
 
 
Ba-und Ma-Arbeiten folgen den Regeln, die sie unter „Prüfungsangelegenheiten“ im ZLB Sie-
gen finden: https://www.uni-siegen.de/zlb/studieninformationen/pruefungen/bama_ar-
beit.html?lang=de 
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Zitieren 
 
Bitte zitieren Sie durchgängig nach APA, 6. Aufl. (vgl. unbedingt die Hinweise im Dokument 
Zitierrichtlinien). 
 
Kennzeichnen Sie alle fremden Gedanken durch Quellenangaben und ggf. mittels indirekter 
Rede! Machen Sie immer deutlich, wann Sie Ihre eigene Position und wann Sie die anderer 
Personen darlegen.  
 
Falls Sie zusätzliche Hilfsmittel bei der Texterstellung benutzen (zB ChatGPT o.ä.), dann wei-
sen Sie dies in der Arbeit bitte aus. 
 
Gendergerechte Sprache: keine Vorgaben 
 
 
Was ist eine klar strukturierte Hausarbeit? 
 
• In einer Einleitung (das ist nicht das erste Kapitel) sollten eine oder mehrere Frage- oder 
Problemstellungen abgeleitet werden, die aufzeigen, was in dieser Arbeit inhaltlich untersucht 
werden soll. Von welchen Fragen lasse ich mich leiten? – Welches Problem möchte ich bear-
beiten? Wieso ist es ein Problem, wieso wichtig und für wen? Was will ich am Ende der Haus-
arbeit geklärt haben? Was kann ich im Rahmen dieser Arbeit nicht klären? 
Die Fragestellungen werden kurz begründet, der Aufbau der Arbeit wird skizziert. 
 
• Im Hauptteil der Arbeit, der durchaus aus mehr als einem Kapitel bestehen kann, wird das 
Thema entfaltet. Literatur wird zitiert, Gedankengänge relevanter Autoren dargestellt und 
gegeneinander abgegrenzt. Wichtig ist, dass der Bezug zu den einleitend angegebenen 
Problemstellungen oder Leitfragen erkennbar bleibt. Der Leser muss die Funktion jedes 
einzelnen Textabschnitts für die Gesamtargumentation bzw. den Gesamtaufbau der Arbeit 
erkennen und nachvollziehen können. Sofern die Arbeit einen empirischen Teil enthält, gehört 
dieser ebenfalls in den Hauptteil: Was will ich untersuchen? – Mit welchen Methoden und mit 
welchen Personen/Gruppen? In den Hauptteil gehört dann auch die Darstellung und Diskussion 
der Ergebnisse der empirischen Untersuchung und ihr Rückbezug auf die Theorie. 
 
• Im Schlussteil der Arbeit werden die verschiedenen Positionen (noch einmal) gegeneinander 
abgewogen und eine eigene Position des Autors/der Autorin formuliert, sofern dies noch nicht 
umfassend im Hauptteil geschehen ist. Darüber hinaus ist hier Raum darzustellen, welche As-
pekte noch zur behandelten Thematik gehören, aber nicht bearbeitet wurden, welche neuen 
Fragen und Probleme aufgeworfen wurden und welche Fragen offen geblieben sind.  
 
 
Tipps zur Literaturrecherche 
 
Ihre Literaturlisten dürfen nicht nur Sekundärliteratur enthalten, sie müssen auch 
Primärliteratur ausweisen. Wenn Sie als Thema beispielsweise „Die kritisch-konstruktive 
Didaktik nach Wolfgang Klafki“ angeben, muss die Liste auch Aufsätze oder Bücher von 
Klafki selbst enthalten und nicht nur Autoren, die sich sekundär auf Klafki beziehen und 
ihn referieren. 2. Es wird ferner vorausgesetzt, dass Sie eine gründliche Literaturrecherche vor-
nehmen (d.h. nicht nur den Bibliotheksbestand durchforsten!), sich möglichst auf aktuelle Li-
teratur beziehen (z.B. wenn Sie über die Verbreitung von Unterrichtsmethoden schreiben, nicht 
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einfach die erstbeste Literatur von 1980 benutzen, die gerade ausleihbar ist)  und dass Sie bei 
der Erstellung von Hausarbeiten auch Zeitschriftenbeiträge einbeziehen (eine Liste von Fach-
zeitschriften finden Sie auf der Homepage der AG Sekundarstufe). 
 
Aktuelle theoretische Diskussionen, Forschungsarbeiten und empirische Studien finden Sie in 
der Regel nicht in Monographien, sondern als Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften 
und Sammelbänden. Eine gute Anlaufstelle finden Sie hier: 
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html 
 
 
Abgabe, Rückgabe und Bewertung  
 
Ba- und Ma-Arbeit folgen der Logik des Prüfungsamtes, vgl. https://www.uni-sie-
gen.de/zlb/studieninformationen/pruefungen/bama_arbeit.html?lang=de 
 
 
Die Hausarbeit ist in der Regel bis zum Semesterende (d. i. 31.3. oder 1.10.) einzureichen, ggf. 
auch nach individueller Absprache.  
 
Bitte reichen Sie die Hausarbeit in irgendeiner Form geheftet ein und legen Sie diese in mein 
Fach im Gebäude AR-NB (nahe dem Seminarraum NB 0101). Vergessen Sie nicht die Selb-
ständigkeitserklärung. 
 
Sie könnend davon ausgehen, dass Ihre Arbeit etwa sechs Wochen nach Abgabe bewertet 
wurde und sich diese bei meiner Sekretärin, Frau Koch (AR-NB 036, vormittags) abholen. Falls 
Sie Fragen zu meiner schriftlichen Rückmeldung und der Note haben, kommen Sie mit der 
Arbeit zu mir in die Sprechstunde. 
 
Die Arbeit wird bei mangelnder äußerer Form und zahlreichen Fehlern zurückgewiesen. Sie 
können den Versuch lt. Prüfungsordnung zweimal wiederholen.  
	

	


