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Wie schreibe ich eine Hausarbeit?

• Anforderungen
• Vorgehensweise
• Häufige Fehler
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Was zeichnet eine 
wissenschaftliche Arbeit aus?

• Eine wissenschaftliche Arbeit
– gibt eine klare Antwort auf eine relevante 

Frage
– beschränkt sich auf diese klar umrissene 

Aufgabenstellung
– stützt sich auf zugängliche Quellen
– belegt alle Aussagen
– hat eine klare Argumentationsstruktur
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Was sind die formalen 
Anforderungen?

• Seitenzahlen sind numeriert
• Inhaltsverzeichnis / Gliederung mit Seitenzahlen
• Zwischenüberschriften
• Am Ende Literaturverzeichnis, in dem alle 

verwendeten Titel (zitierte oder paraphrasierte 
Literatur + Hilfsmittel ) aufgeführt sind

• Keine sprachlichen / orthographischen Mängel 
(entweder alte oder neue Rechtschreibung)

• Formale Schwächen können nicht durch 
inhaltliche Brillanz ausgeglichen werden!
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Umfang, Schriftart, Zeilenabstand 
etc.?

• Alle Vorgaben finden Sie hier
• Noch einfacher ist es, wenn Sie meine Vorlage 

verwenden:
http://www.politik.uni-
mainz.de/kai.arzheimer/Vorlage-GS.doc

• Zitate
– vermeiden Sie lange wörtliche Zitate, versuchen Sie 

das wesentliche in eigenen Worten zu erfassen
– wörtliche und sinngemäße Übernahme fremder 

Gedanken müssen belegt werden
– Entweder amerikanische (Autor Jahr: Seitenzahl) 

oder Fußnotenbelege
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Wie zitiere ich richtig?

• Präzise Angaben
• Auslassungen und Ergänzungen kenntlich 

machen
• Anführungszeichen im zitierten Text durch 

einfache Anführungszeichen wiedergeben
• Näheres ebenfalls unter http://www.politik.uni-

mainz.de/kai.arzheimer/Lehre-BRD/ha.html und 
den dort genannten Einführungswerken



6

Gliederung / Aufbau

• Auf die Fragestellung fokussiert und in 
sich logisch

• Einleitung (Fragestellung, 
Vorgehensweise, evtl. Relevanz)

• ein oder zwei Hauptkapitel mit 
Unterkapiteln

• Fazit (Zusammenfassung der Ergebnisse, 
Lücken, Ausblick)
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Literaturverzeichnis

• Alphabetisch nach dem Namen der Verfasser 
ordnen

• Keine Nummern, Buchstaben etc.
• Nicht nach Publikationsarten trennen (höchsten 

nach Quellen und Sekundärliteratur)
• Alle verwendeten Werke aufführen
• Nur zitierwürdige Literatur verwenden (keine 

allgemeinen Lexika, Schul- oder 
populärwissenschaftlichen Bücher; Vorsicht mit 
Internetquellen)
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Wie gehe ich praktisch vor?
• Eine Hausarbeit braucht ein Thema (einen Bereich, mit 

dem Sie sich befassen)
– z.B. Referatsthema
– oder Thema einer anderen Seminarsitzung
– oder weiteres Thema, das mit Deutschland/BRD zu tun hat und 

politikwissenschaftlich relevant ist
• Gute Themen

– sollten interessant sein
– genug aktuelle Literatur in Mainz vorhanden
– nicht zu aktuell
– dankbar sind oft Institutionen und Parteien
– nicht gut geeignet für das Grundstudium sind Themen, die 

eigentlich empirische Analysen erfordern (Wähler, Einstellungen 
etc.)
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Wie gehe ich praktisch vor?

• Innerhalb eines Themas suchen Sie sich 
ein Fragestellung

• Fragestellung
– klar formulieren
– klar von anderen Fragestellungen abgrenzen
– sollte ergiebig und zugleich überschaubar 

sein

• Bitte nur eine Fragestellung abarbeiten
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Wie gehe ich praktisch vor?

• üblicherweise zyklisch
– Themenwahl
– erstes Einlesen in die Literatur (oft schon bei 

Referatsvorbereitung)
– Schreiben Sie dabei auf, was Ihnen ein- und auffällt
– Entwicklung einer Fragestellung
– evtl. weiter Einlesen
– Gliederung entwickeln
– Präzisierung der Fragestellung / Gliederung (Diskussion mit dem 

Spiegel, Mitbewohnern, dem Dozenten etc.)
– Gezielte Literatursuche
– Evtl. weitere Einschränkung der Fragestellung
– Abarbeiten der Gliederung; gezielte Literatursuche
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Wie finde ich Literatur

• Bibliothek ist systematisch aufgebaut
• In Monographien (z.B. Rudzio) viele weitere 

Literaturhinweise, die ihrerseits weiterführen 
(Schneeballsystem)

• Aktuelle Jahrgänge von Zeitschriften 
durchblättern (z.B. Zeitschrift für 
Parlamentsfragen, PVS)

• Evtl. Literaturdatenbanken, vor allem SOLIS
• Fernleihen sind am Anfang des Studiums 

unnötig
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SOLIS (Wiso 3)
• http://www.ub.uni-mainz.de/
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SOLIS
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SOLIS
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SOLIS
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SOLIS
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Wichtig

• Behalten Sie immer Ihre Fragestellung im Blick
• Argumentieren Sie auf diese Fragestellung hin
• Die Darstellung von Fakten hat eine dienende 

Funktion und beschränkt sich auf das 
Wesentliche

• Zusammenfassungen der Literatur sind die 
Voraussetzung, aber nicht das Endziel Ihrer 
Arbeit
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Wichtig

• Bitte kein Copy&Paste (mit oder ohne 
Computer) der Literatur

• Versuchen Sie sich nicht an Rundumschlägen 
oder Gesamtdarstellungen

• Behalten Sie den Umfang Ihrer Arbeit im Blick
• Verwenden Sie nur wissenschaftliche Literatur
• Versuchen Sie nicht, uns zu betrügen


