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Wie schreibt man eine Hausarbeit? 
 
Bestandteile 
 
• Titelblatt 
• Inhaltsverzeichnis/Gliederung 
• Einleitung 
• Hauptteil mit entsprechenden Kapiteln 
• Schlussbemerkung/Zusammenfassung/Ausblick 
• Literaturverzeichnis 
• ggf. Anhang 
• Eigenständigkeitserklärung 
 
Titelblatt 
 
Folgende Angaben gehören auf das Titelblatt: Universität Vechta, Sportwissenschaft, 
Veranstaltung, Semester, Lehrende, Titel der Hausarbeit, Verfasser/innen der 
Hausarbeit mit Matrikelnummer, Adresse und e-mail.  
 
Gliederung 
 
Ohne konkretes Thema ist es natürlich schwer, etwas Griffiges zur Gliederung zu 
schreiben. Die Gliederung hat klassischerweise eine Dreiteilung mit Einleitung, 
Hauptteil und Schluss. Sie soll dem Leser tabellarisch schon einen Überblick über den 
Inhalt der Arbeit geben (deshalb nennen viele diesen Bestandteil auch 
Inhaltsverzeichnis). Die einzelnen Überschriften sollen erkennen lassen, dass es 
einen „roten Faden“ gibt sowie dass die Arbeit mit System und Überlegung 
geschrieben wurde. Dabei dürfen die Formulierungen durchaus originell sein.  
Die formalen Vorgaben sind wie folgt (und hier ist keine Originalität erlaubt!): 
Die einzelnen Kapitel werden mit Ziffern benannt, wobei nach der jeweils letzten 
Ziffer kein Punkt folgt. Also: 
1 Einleitung 
2 Erstes Hauptkapitel 
2.1 Erstes Unterkapitel des ersten Hauptkapitels 
2.1.1 Erster Abschnitt des ersten Unterkapitels des ersten Hauptkapitels 
2.1.2 Zweiter Abschnitt ... 
2.2 Zweites Unterkapitel 
3 Zweites Hauptkapitel 
usw. 
 
Untergliedere ich einen Punkt, so muss es mindestens zwei Unterpunkte geben. 
Wenn es unter Punkt 1 Unterpunkt 1.1 gibt, so muss es mindestens noch Unterpunkt 
1.2 geben. Gleiches gilt für die nächst kleinere Einheit. Selbst in Büchern wird 
allerdings zuweilen gegen diese Logik verstoßen (Merke: nicht alles, was in Büchern 
steht, muss gut und richtig sein!).  
Folgende Prinzipien oder Fragen sind bedenkenswert, wenn man einen 
Themenbereich gliedern will: 
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• Roter Faden: Eine Hausarbeit sollte sich so lesen wie ein Roman mit 
durchgehender Handlung, nicht wie ein Sammelband mit Erzählungen 
verschiedener Autoren. 

• Vom Allgemeinen zum Speziellen (nicht vom Hundertsten ins Tausendste, aber 
auch nicht beim Sinn des Lebens beginnen) 

• Manchmal ist allerdings auch der umgekehrte Weg sinnvoll, etwa wenn man von 
einem Praxisproblem ausgeht und dafür allgemeine (didaktische) Lösungen sucht. 
Dann würde man von einem konkreten Fall zu einer Abstraktion, einer Regel oder 
einem Prinzip kommen.  

• Welcher Punkt folgt logisch aus einem anderen Punkt? 
• Was gehört zusammen auf eine Ebene oder in eine Dimension des Problems? 
• Trägt jeder Punkt, den ich aufführe, zu dem Ziel bei, das ich in der Einleitung 

formuliert habe? 
• Tauchen bestimmte Inhalte unter mehreren Punkten auf? Bei solchen 

Überschneidungen empfiehlt es sich, noch einmal alles umzuwerfen und eine 
neue Gliederung aufzustellen (auch wenn es schwer fällt!). 

• „Fremder Blick“: Würde jemand, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt 
hat, die Gliederung als sinnvoll erkennen können? 

• Mehr als drei Gliederungsebenen machen meist keinen Sinn (1.1.2.4.3.6 zeugt 
von Verschachtelungen, denen kein Leser mehr verfolgen kann). 

• Man achte auch darauf, dass für die einzelnen Gliederungspunkte genug Text 
übrig bleibt (Richtwert: eine halbe Seite) und dass die Hauptkapitel vom Umfang 
her nicht zu ungleich aufgeteilt sind.   

 
Einleitung 
 
Die Einleitung dient dazu, die Leserin auf die kommende Arbeit einzustimmen und 
darzulegen, was im Folgenden zu erwarten ist. Für die Verfasser/innen selbst sollte 
sie auch eine Richtschnur sein. Daher sollte dargestellt werden, welches Ziel die 
Hausarbeit verfolgt, welche Fragen gestellt und beantwortet werden sollen, wie der 
Aufbau der Arbeit gestaltet ist und ggf. auch, was nicht behandelt werden kann. Es 
empfiehlt sich auch, die Bedeutung des Themas herauszustellen (z.B. warum es 
wichtig ist, sich damit zu beschäftigen). 
 
Hauptteil 
 
Durch die Einleitung sollte klar geworden sein, warum in welcher Reihenfolge welche 
Aspekte des Themas behandelt werden. Jetzt muss „nur“ noch das Gerüst mit Text 
gefüllt werden. Formulieren Sie einen durchgängigen Text; allzu viele Aufzählungen 
oder Stichwortlisten sollte man vermeiden. Grafiken oder Tabellen, die das im Text 
Gesagte veranschaulichen, sind willkommen.  
 
Schlussbemerkung/Zusammenfassung/Ausblick  
Am Ende wieder ein Service für die Leserin: Die wesentlichen Aussagen und 
Ergebnisse der Arbeit werden zusammengefasst und ggf. noch einmal persönlich 
kommentiert. Wenn man noch Ideen hat, wohin sich das Thema entwickeln könnte, 
wie man daran weiter arbeiten könnte, kann das in Form eines Ausblicks formuliert 
werden.  
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Literaturverzeichnis 
 
s. Merkblatt zum Zitieren und Literaturverzeichnis 
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Ablaufplan 
  
Dieser Ablaufplan ist aus meiner Erfahrung erwachsen und stellt ein mögliches 
Vorgehen bei der Abfassung einer Hausarbeit dar. Komme ich bei einem 
Arbeitsschritt nicht zu einem befriedigenden Ergebnis, empfiehlt es sich oft, zum 
vorigen Schritt zurückzukehren.  
 
Schritt Was ist zu tun? 

1. Finden eines 
Themenbereichs 

Welcher Themenbereich interessiert mich? Warum möchte ich daran 
arbeiten? Wo und wann bin ich auf das Problem gestoßen? Vermute 
ich, dass ich das Thema früher oder später „nutzen“ kann (z.B. als 
LehrendeR)? Habe ich Vorerfahrungen auf dem Gebiet? Möchte ich 
etwas ganz Neues für mich erschließen? 

 
2. Formulierung des 
Themas 

Dieser Schritt erfordert viel Sorgfalt und rauchende Köpfe. Überspringt 
man ihn vorschnell, kann es sich später rächen. Vielleicht sind folgende 
Fragen hilfreich: Wie kann ich das Thema möglichst treffend 
formulieren? Welches zentrale Problem möchte ich bearbeiten? Kann 
ich Fragen stellen, die ich gerne beantworten möchte? Ist das Thema 
zu weit? Zu ungenau? Zu speziell? Wenn jemand den Titel liest, kann 
er/sie sich dann das darunter vorstellen, was ich meine? 
 

3. Literaturrecherche s. Merkblatt Literaturrecherche 
 

4. Literatursichtung 
und -rezeption 
 

Nicht alles, was zunächst gut klingt, muss unbedingt für mein Thema 
relevant sein (solche „Schummelpackungen“ sind sogar sehr häufig!). 
Also gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen, was sich überhaupt zu 
lesen lohnt (zugegeben: das kann man manchmal erst später wissen). 
Bei Büchern lese ich zunächst die Gliederung, suche evtl. die mein 
Thema betreffenden Kapitel heraus - sofern ich nach einem Blick auf 
die Gliederung das Buch nicht sofort aussortiere - und schnüffle ein 
wenig an den Stellen, die ich gebrauchen könnte. Bei 
Zeitschriftenartikeln lese ich meist Einleitung und Zusammenfassung, 
bevor ich Kopierkosten verschwende. Bei manchen Themen ist der 
Literaturberg hier schon erheblich abgeschmolzen, wenn nicht gar 
verschwunden. Entweder heißt es dann erneut bibliographieren 
(vielleicht ist mir ein wichtiger Titel entgangen?) oder ich bin PionierIn 
auf einem Gebiet. Dass es allerdings gar nichts gibt, was mit meinem 
Thema in Verbindung steht, ist höchst unwahrscheinlich! 
Wie verarbeite ich nun die nach der ersten Sichtung übrig gebliebene 
Literatur?  
- Exzerpieren (Herausschreiben der wichtigsten Informationen, 
Positionen, markanten wörtlichen Zitate, jeweils mit Autor, Jahr, Seite - 
dazu benutze ich gerne Karteikarten) 
- übergeordnete Begriffe bilden (schon im Hinblick auf die Gliederung) 
- unterschiedliche Positionen, Theorieansätze, „Schulen“ feststellen 
- immer im Blick behalten: Was bringt mir das für mein Thema? 
Werden meine Fragen in der Literatur beantwortet? 
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5. "Heimliche 
Einleitung" 
 

Nachdem ich beim Lesen einen ungefähren Überblick über den 
Forschungsstand bekommen habe, mache ich mich daran, eine 
"heimliche" Einleitung zu schreiben, in der ich besonders die Ziele 
meiner Hausarbeit aufführe und die Vorgehensweise grob skizziere. 
"Heimlich" nenne ich diese Einleitung deswegen, weil sie nicht 
unbedingt identisch mit der nachher in der Hausarbeit erscheinenden 
sein muss. Oft ändern sich die Ziele oder die Schwerpunkte noch beim 
Schreiben der Hausarbeit. Es ist jedoch sehr empfehlenswert, für sich 
selbst die (vorläufigen) Ziele, Untersuchungsaspekte und das geplante 
Vorgehen schriftlich zu fixieren, um während des Schreibens immer 
eine Orientierung vor Augen zu haben. 
 

6. Gliederung s. oben 
 

7. Schreiben 
 

Wissenschaftliche Arbeitsweise ist hierbei unbedingt erforderlich, d.h. 
es reicht nicht aus, hinten im Literaturverzeichnis ein paar passend 
scheinende Literaturangaben zu machen, ohne diese zu verarbeiten! 
Mit mindestens 5 Titeln solltet Ihr Euch erkennbar im Text 
auseinandergesetzt haben. Wörtliche und sinngemäße Zitate müssen 
belegt werden (s. Merkblatt Zitieren). 
 

8. Überarbeiten und 
Korrekturlesen 
 

- Ist es logisch und verständlich, was ich geschrieben habe? Können 
LeserInnen, die nicht unmittelbar mit dem Thema zu tun haben, 
nachvollziehen, was ich schreibe? 
- Stimmen Einleitung (Ziele) und Zusammenfassung (Ergebnisse) 
überein? 
- Überprüfen der sprachlichen Richtigkeit 
- stilistische Verbesserungen 
- Layout (Übersichtlichkeit, Korrekturrand von 4 cm!)  
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Beispiele für Gliederungen 
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Hinweise zur Gliederung 
 
1 Einleitung 
 
2 Darstellung des Forschungsstandes (Verarbeitung relevanter Literatur) 
2.1 ??? 
2.2 ??? 
... 
2 Beschreibung des Vorgehens 
2.1 Beschreibung der Schule und der Beteiligten (Lehrer/innen, Klasse...) 
2.2 Beobachtung (mit Verarbeitung von forschungsmethodischer Literatur, z.B. 

H.v. Alemann; wie ist beobachtet worden, Durchführung, evtl. Probleme) 
2.3 (evtl.) Befragung (Entwicklung des Fagebogens, warum gerade diese Fragen, 

Art der Befragung, Durchführung) 
 
3 Ergebnisse 
3.1 Beschreibung der Beobachtungen 
3.2 Zusammenfassende Darstellung der Befragungsergebnisse 
3.3 Interpretation (unter Nutzung der Literatur) 
 
Literatur (weniger als 10 Titel sollten es nicht sein!) 
 
Anhang  
(Verschriftung der Beobachtungen, Verschriftung der Befragungen, evtl. Video) 
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Was gehört in eine Einleitung? 
 
• Wie bin ich zu dem Thema gekommen? 

(Entstehungszusammenhang) 
 
• Welche Bedeutung hat das Thema? (allgemein, für mich als 

zukünftige/r Lehrer/in) 
 
• Welche Fragen sollen in der Arbeit behandelt werden? 

(Schwerpunkte) 
 
• Wie ist der Titel der Arbeit zu verstehen? (Erläuterung des 

Themas) 
 
• ggf.: Welche möglichen Bereiche will und kann ich nicht 

behandeln? (Eingrenzung des Themas) 
 
• Welche(s) Ziel(e) verfolge ich mit der Arbeit? 

(Erkenntnisinteresse) 
 
• Wie ist die Arbeit aufgebaut? (Erläuterung der Gliederung) 
 
• ggf. Prägnantes Eingangszitat 
 


