
Checkliste für die Hausarbeit  

Struktur 

 Titel, Gliederung und Inhalt der Arbeit entsprechen einander (ggf. Abweichungen in Ein-

leitung erwähnen und begründen). 

 Jede Überschrift, die im Text verwendet wird, findet sich im Inhaltsverzeichnis als 

Überschrift eines Kapitels oder Abschnitts wieder – und umgekehrt. 

 Jede wissenschaftliche Arbeit hat drei Hauptbestandteile 

(1) Einleitung, Einführung, Fragestellung, Problemstellung (ein Kapitel) 

(2) Hauptteil (mehrere Kapitel) 

(3) Zusammenfassung, Schluss, Abschließende Thesen; ggf. mit Ausblick  

     (ein Kapitel) 

ggf. einen Anhang und in jedem Falle ein Literaturverzeichnis. 

 Eine sinnvolle Strukturierung der Absätze erleichtert das Lesen und spart 

Gliederungspunkte. 

Anmerkungsapparat und Literaturverzeichnis 

 Entlehnungen und Zitate müssen kenntlich gemacht werden.  

 Die Wiedergabe von Fakten und Thesen Dritter (in Form von Entlehnungen und Zitaten 

Dritter) ist durch den Anmerkungsapparat nachvollziehbar (ggf. Sammelfußnote am Ende 

des Absatzes). 

 Wörtliche Zitate sind als solche gekennzeichnet, sie sind belegt, und sie werden sparsam 

eingesetzt, etwa für kernige Thesen, pointierte Aussagen etc. 

 In den Fußnoten werden nur Kurztitel der verwendeten Literatur verwendet, z.B.: Müller, 

Industrialisierung, S. 100, oder: Müller (1997), S. 100. 

Optional: Ein Werk, aus dem zitiert oder entlehnt wird, wird bei der ersten Nennung mit 

den vollständigen bibliographischen Angaben genannt.  

 Die Gesamtheit der in den Anmerkungen und Quellenangaben zu Tabellen, Abbildungen 

etc. angeführten Literaturstellen findet sich im Literaturverzeichnis wieder – und 

umgekehrt. Im Literaturverzeichnis stehen also keine Werke, die nicht mindestens einmal 

in der Arbeit erwähnt sind. 

 Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch nach Verfasser sortiert. Ist der Verfasser nicht 

bekannt, so wird als Autor „o.V.“ angegeben und der Titel entsprechend unter Ov sortiert. 

 Fußnoten sowie Anmerkungen und Quellenangaben zu Tabellen beginnen mit 

Großbuchstaben und enden mit Punkt. 

Tabellen und Abbildungen 

 Tabellen und Abbildungen können im Textteil der Arbeit oder im Anhang stehen. 

 Tabellen und Abbildungen haben einen Titel, eine Quellenangabe und ggf. 

Anmerkungstext. 

 Auf jede Tabelle und Abbildung, die im Anhang steht, muss im Haupttext mindestens ein 

Verweis stehen. 


