
Hilfestellung für Hausarbeiten 
 

Wie schreibt man eine Hausarbeit?  

Auf der Homepage des Humboldt-Studienzentrums (HSZ) gibt es Hinweise für Hausarbeiten, 

auch zur Gestaltung von Text, Titelblatt etc. Den "Leitfaden für Hausarbeiten und 

Referate" finden Sie unter „Lehrveranstaltungen“ – „Downloads“. 

Für eine Hausarbeit  suchen Sie sich einfach einen Text aus, der Ihr Interesse geweckt hat. 

Entscheidend ist, dass ein Problem erörtert wird, das im Zentrum steht und nun bearbeitet 

wird. Wie lautet das Problem?  

Der wesentliche Gedanke ist der: Sie sollen die Ansichten eines Autors verständlich und in 

eigenen Worten darstellen. Inwiefern behandelt er ein Problem, das uns interessiert? Was ist 

die These des Autors? Wichtig: Wie begründet er diese These? Was ist sein 

Ausgangspunkt? Welche Begriffe verwendet der Autor? Erklären Sie die Begriffe (sie sind 

oftmals ungewöhnlich oder benötigen eine explizite Präzisierung). Inwiefern löst der Autor 

das Problem? 

Schreiben Sie so, als müssten Sie es einem intelligenten Leser erklären, der über 

Allgemeinbildung verfügt, aber von dem von Ihnen behandelten Thema keine Ahnung hat.  

Dazu gehört natürlich eine Gliederung: In der Einleitung erörtern Sie das Problem, inwiefern 

es uns angeht, was daran noch interessant ist, wie es Ihr Interesse geweckt hat. 

Im Hauptteil versuchen mit Hilfe des Textes das Problem zu lösen, es am Text zu 

verifizieren, Pro und Contra abwägen. 

Der Schlussteil bietet eine Zusammenfassung, was nun gelöst erscheint und was 

weiterführend sein könnte.  

Benutzen Sie unbedingt, wenn möglich Sekundärliteratur („Wikipedia“ gilt nicht als 

verlässliche Quelle!). Belegen Sie alle Ihre Aussagen über den Gedankengang des Autors 

anhand des (Primär-) Textes!  

Die Arbeit sollte insgesamt 10-12 Seiten Text umfassen. 

Zusammengefasst: 

 Wahl des Themas 

 Erfassen und Sichten von Literatur 

 Eine Wissenschaftliche Frage ausarbeiten und abgrenzen 

 Gliederung erstellen 

 Gliederung abarbeiten mit Hilfe des Textes und der Sekundärliteratur, 
Argumentationslinien erarbeiten, immer wieder aufzeigen, was die Argumente mit 
dem Problem und dem Thema zu tun haben. 

 Alles, was zitiert wurde, im Literaturverzeichnis aufnehmen. 


