MeinLehramt
Checkliste für eine gelungene Hausarbeit
– wissenschaftliches Arbeiten
Deine nächste (oder auch erste) Hausarbeit steht an und du findest den richtigen Einstieg nicht?
Du hast vielleicht auch noch nie eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und weißt nicht wo
du überhaupt anfangen sollst? Oder du musst auf einmal ganz dringend deine Wohnung
aufräumen oder deine Ordner sortieren?
In unserem Artikel zu Tipps und Tricks fürs Schreiben einer Hausarbeit haben wir dir die 10
wichtigsten
Schritte
für
Hausarbeiten
aufgeschrieben
(https://meinLehramt.de/studium/hausarbeiten). Alles rund ums prokrastinieren – also die Aufschieberitis –
findest du im Artikel zu Prokrastination (https://mein-lehramt.de/gesundheit/prokrastination).
In dieser Checkliste wollen wir dir darüber hinaus die wichtigsten Punkte für wissenschaftliches
Arbeiten zusammenfassen:
Was kennzeichnet wissenschaftliches Arbeiten?

☐ Objektivität
Der Inhalt deiner Arbeit ist unter neutraler und sachlicher Sichtweise nachvollziehbar. Deine
Argumente distanziert und kritisch. Du betrachtest dein Thema differenziert und nicht pauschal.
☐ Werturteilsfrei
Deine Argumente sind sachlich geprägt und deine Schlussfolgerungen sind neutral und nicht
wertend.
☐ Erkenntnisfortschritt
Deine Fragestellung zielt darauf ab, neue Erkenntnisse zu generieren, die relevant,
problemlösend und aktuell sind.
☐ Eindeutig und Verständlich
Deine Schreibweise ist klar und präzise. Du kommst auf den Punkt und verfolgst deine
Argumente übersichtlich.
☐ Vollständigkeit
Du betrachtest deine Fragenstellung oder das gewählte Themenfeld vollständig und schließt
keine Blickrichtungen von vornherein aus.
☐ Strukturierung
Du gestaltest deine Fragestellung, Argumente und Thesen systematisch und führst deine
Leser:innen mittels eines „roten Fadens“ durch deine Arbeit.
☐ Formalien
Du hältst die Vorgaben von Lehrstuhl / Dozierenden ein. Deine Arbeit erfüllt alle formellen
Anforderungen (zum Beispiel die Vorgaben zur Zitierweise, Zeilenabstände o.ä.).
☐ Methodische Ansprüche
- reliabel (deine Ergebnisse sind zuverlässig / sind unter gleichen Bedingungen wiederholbar)
- valide (deine Ergebnisse sind gültig / es wurde gemessen, was gemessen werden sollte)

Diese Checkliste und viele weitere Tipps und Tricks, findest du auch auf: https://mein-lehramt.de/studium/hausarbeiten
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Recherche-Tipps

☐ Wissenschaftlich?
Prüfe deine Literatur kritisch darauf, dass diese wissenschaftlich ist. Ist die Qualität deiner
Quellen schlecht, wirkt sich das auch auf die Qualität deiner Hausarbeit aus.
☐ Bibliotheksbestände genutzt?
Auch wenn das Internet dir viele schnell verfügbare Seiten bietet, sollte dein
Literaturverzeichnis nicht nur aus Links bestehen (eBooks sind in Ordnung).
☐ Unwissenschaftliche Internetquellen?
Verzichte auf unwissenschaftliche Internetquellen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, weise
im Text daraufhin, dass diese nicht gesichert ist, oder prüfe, ob du eine wissenschaftliche
Quelle finden kannst, die die Inhalte der unwissenschaftlichen untermauert / stützt.
☐ Keine direkte Literatur gefunden?
Wenn du keinen Titel findest, der genau dein Thema behandelt, suche nach Schlagwörtern, die
für dein Thema wichtig sind. Versuch je nach Thema auch nach englischer Literatur zu suchen.
☐ Aktuelle Quellen?
Gerade große theoretische Werke sind leider oft älter. Versuch daher aktuelle Studien und
Artikel in Fachzeitschriften zu finden.
☐ Englisch for runaways?
Lass dich von englischsprachiger Literatur nicht abschrecken (Übersetzungsprogramme wie
Deepl helfen da super). So erweiterst du deinen Recherchekreis deutlich.

Kontrollfragen zum Korrekturlesen deiner Arbeit

☐ Inhalte notwendig?
Alle Punkte deiner Arbeit sind wirklich für dein Thema notwendig. Du bist nicht zu stark auf
Nebensächlichkeiten eingegangen oder hast Selbstverständlichkeiten zu sehr ausgeführt.
☐ Schlüssige Argumentationskette?
Deine Argumente bauen sachlogisch aufeinander auf und stehen nicht in Widerspruch
zueinander.
☐ Unnötige Wiederholungen?
Du wiederholst Inhalte, Argumente oder Thesen nicht unnötig oder ungerechtfertigt.
☐ Richtig zitiert?
Du hast alle Vorgaben deiner Dozierenden für Zitate und Verweise eingehalten. Sowohl im Text,
als auch in den Fußnoten und im Literaturverzeichnis. Geh zur Sicherheit nochmal deine
Notizen durch und stell sicher, dass du auch alle Zitate und Verweise gekennzeichnet und im
Literaturverzeichnis aufgeführt hast (mehr Tipps zum Zitieren findest du in unserer Checkliste
„Zitieren“ auf https://mein-lehramt.de/studium/hausarbeiten).
☐ Rechtschreibung und Grammatik ok?
Nutz auf jeden Fall die automatische Rechtschreibprüfung von Word oder online-Tools.
Und lass eine weitere Person die Arbeit lesen - Plane dafür auch genügend Zeit ein.
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