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Leitfaden für das Verfassen von wissenschaftlichen Hausarbeiten 

Vorbemerkung  

Folgende Hinweise sind genereller Natur und sollen eine Hilfestellung für das Verfassen 

wissenschaftlicher Hausarbeiten gemäß einem Mindeststandard bieten. Abhängig von Thema, 

Art und Betreuer/in der Arbeit können ggf. Anpassungen nötig werden. Für mehr Informationen 

und individuelle Beratung nutzen Sie die Sprechstunden der jeweiligen Dozierenden oder die 

entsprechenden Tutoriums-Angebote des Instituts. 

 

Allgemeines zur Textsorte wissenschaftliche Hausarbeit  

Eine wissenschaftliche Hausarbeit muss ein klar definiertes Thema und zusätzlich eine 

Forschungsfrage (research question) aufweisen. Dabei ist eine angemessene Eingrenzung 

unabdingbar. Wissenschaftliche Hausarbeiten können sowohl rein theoretischer als auch 

empirischer Natur sein. Auch reine Literaturwiedergabearbeiten sind möglich, allerdings meist 

wenig innovativ, repetitiv und aus wissenschaftlicher Sicht unnötig. 

Durch Thema und Forschungsfrage wird das Ziel der wissenschaftlichen Hausarbeit 

offensichtlich und dergestalt auch eine Begründung für die Arbeit geliefert. Das Thema muss 

also so gewählt werden, dass es sowohl relevant – d.h. sich einem wissenschaftlichen 

Problembereich zuwendet – als auch im Rahmen der jeweiligen Arbeit fachlich und 

methodisch bearbeitbar ist. 

Zur Themenfindung bietet sich bei wissenschaftlichen Hausarbeiten als Ausgangspunkt 

beispielsweise ein Referatsthema an. Auf Basis der hierfür nötigen Überblicksrecherchen kann 

dann eine Fragestellung abgeleitet werden. Diese darf weder zu weit noch zu eng gefasst sein, 

d.h. weder aus dem Alltagsverständnis beantwortbar noch so allumfassend angelegt sein, dass 

eine Antwort verunmöglicht würde. 

Die Forschungsfrage als übergeordneter roter Faden der wissenschaftlichen Hausarbeit kann 

in verschiedene Teilforschungsfragen aufgefächert werden. Diese spiegeln meist 

unterschiedliche zu berücksichtigende Perspektiven oder Aspekte wider und sollten in der 

Gliederung der Arbeit wiedererkennbar sein. Im Verlaufe der Arbeit wird die Forschungsfrage 

(ggf. die Forschungsfragen) dann ‚abgearbeitet‘ und fundiert beantwortet.  

Generell gilt: 

Achten Sie beim Verfassen Ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit stets auf 

• logischen Aufbau (mehr hierzu s.u.),  

• stringente und differenzierte Argumentation, 



Universität Leipzig, Institut für Romanistik,   

Romanische Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten Hispanistik und Lusitanistik 

Prof. Dr. Benjamin Meisnitzer 

 

Stand: 25.05.2019 

 

• Klarheit und Tiefe von theoretischer Beschreibung, Analyse, Auswertung und 

Interpretation, 

• einen gepflegten Sprachstil auf wissenschaftlichem Niveau, Verwendung von 

Fachtermini, 

• aussagekräftige Beispiele, 

• Einhaltung jeglicher Formalia (Vorgaben/Hinweise zum Layout, Formatierung, 

richtiges Zitieren und Bibliographieren etc.)  

o Detaillierte Angaben hierzu finden Sie auf dem Stilblatt zum Verfassen 

wissenschaftlicher Hausarbeiten am Institut für Romanistik Leipzig. 

NB: Generell zu vermeiden sind bei wissenschaftlichen Hausarbeiten jegliche 

persönlichen Zugänge. Eine wissenschaftliche Hausarbeit ist objektiv. Der Autor tritt also 

gewissermaßen ‚in den Hintergrund‘ und wird ‚unsichtbar‘. 

 

Struktur einer wissenschaftlichen Hausarbeit  

Die Arbeit enthält: 

• Deckblatt 

• Inhaltsverzeichnis 

• ggf. Abkürzungsverzeichnis 

• Einleitung 

• Forschungsüberblick 

• Methodologie 

• Ergebnisse 

• Diskussion 

• Fazit 

• Literaturverzeichnis 

• ggf. Anhang 

• Eidesstattliche Erklärung 

 

Einleitung 

Der Einleitung, die knapp zu halten ist, kommt in einer wissenschaftlichen Hausarbeit eine 

fundamentale Rolle zu, da sie zwingend mehrere Aspekte in folgender Reihenfolge abdecken 

muss:  

• Hinführung zum Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit, d.h.: 
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• Verortung des Themas in der Forschung und Aufzeigen der Relevanz der Arbeit durch 

Benennung von Forschungsdesiderata (in dieser Form noch nicht vorliegende 

Arbeiten/Ergebnisse, die aus wissenschaftlicher Sicht aber erwünscht/benötigt sind).  

o Achtung: All dies erfolgt in einer Einleitung nur ansatzweise und wird dann im 

Kapitel „Forschungsüberblick“ vertieft! 

• Auf Basis der Forschungsdesiderata nun: Formulierung sowohl des Ziels der 

wissenschaftlichen Hausarbeit als auch, eng hiermit verbunden, der 

Forschungsfrage(n) (research question(s)) 

• Kurzer Verweis auf Methodik der Arbeit, d.h. darauf wie die Forschungsfrage(n) 

beantwortet werden soll(en). Dies kann bspw. mittels Sprecherbefragungen, 

Korpusdaten, Introspektion oder einer rein theoretischen Auseinandersetzung erfolgen. 

Ist Ihre Arbeit eine reine Literaturwiedergabearbeit, muss dies bereits hier gesagt 

werden. 

• Arbeitsdefinitionen verwendeter Termini – dies ist insbesondere bei Termini wichtig, 

die in der Literatur uneinheitlich gebraucht werden. Die Formulierung der 

Arbeitsdefinitionen kann unter Rückgriff auf vorhandene Literatur erfolgen. 

• Kurze Beschreibung des Aufbaus der Hausarbeit, d.h. chronologische Nennung der 

Kapitel (mit Nummerierung!) und eine jeweils minimale Inhaltsangabe   

NB: Die Einleitung muss unbedingt mit der Schlussbetrachtung, mit dem sie die Arbeit 

gemeinsam ‚rahmt‘, abgestimmt werden. Daher empfiehlt es sich, die Einleitung nach 

Fertigstellung der Arbeit unter Heranziehung der Schlussbetrachtung zu überarbeiten. 

 

Forschungsüberblick  

Inhalt und Gliederung dieses Kapitels ist wie folgt: 

• Sie geben eine Zusammenfassung darüber, was andere Autoren zu einem früheren 

Zeitpunkt bereits zu Ihrer/Ihren Forschungsfrage(n) geschrieben haben. Hieraus geht 

abschließend hervor, dass Ihre Forschungsfrage(n) derzeit noch unbeantwortet ist/sind. 

• Wenn Ihre Arbeit mehrere Teilforschungsfrage(n) umfasst, kann der 

Forschungsüberblick in weitere Unterkapitel gegliedert sein. 

• Ist Ihre Arbeit eine reine Literaturwiedergabearbeit, so bilden die Kapitel 

“Forschungsüberblick”, “Methodologie” und “Ergebnisse” ein einziges 

Ergebniskapitel. 

 

Methodologie 

Inhalt und Gliederung dieses Kapitels ist wie folgt: 
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• Sie stellen dar, wie und auf welcher Grundlage die Forschungsfrage(n) Ihrer 

wissenschaftlichen Hausarbeit (Rückverweis auf Kapitel “Forschungsüberblick”!) 

beantwortet werden sollen und begründen diese Wahl. 

• Erfolgt eine Beantwortung auf empirischer Basis (z.B. mittels Sprecherbefragungen, 

Korpusrecherchen oder Introspektion), so muss diese empirische Basis dezidiert 

erläutert werden (“Wie bin ich vorgegangen?”, “Wie habe ich die Daten erhoben?”).  

• Des Weiteren ist es bei empirischen Zugängen notwendig, im Methodologiekapitel die 

Annotationskriterien Ihrer Daten darzulegen und zu begründen. Dies bedeutet bspw., 

dass Sie 1. sagen, dass das Kriterium Numerus (Plural vs. Singular) im Zuge der 

Datenaufbereitung erfasst (= annotiert) wurde und, 2., dass dies wichtig ist, weil 

bekannt oder zu vermuten ist, dass Ihr Untersuchungsgegenstand (eine Konstruktion 

etc.) von diesem Kriterium beeinflusst ist. Hinweise auf derartige Kriterien finden sich 

idealiter bereits in der bestehenden Literatur, weshalb bei der Begründung der 

Annotationskriterien ein Rückverweis auf das Kapitel “Forschungsüberblick”, in dem 

bereits kurz auf solche Fakten hingewiesen wird, erfolgt.        

• Ist Ihre Datengrundlage ein Korpus (Achtung: das Korpus, Plural: die Korpora),1 so 

muss auch die Wahl des Korpus (“Warum dieses und kein anderes?”) begründet 

werden. Insbesondere ist es hierbei notwendig, die Funktionalität und Charakteristika 

des Korpus kurz wiederzugeben und dann kritisch zu beurteilen. Dies muss deshalb 

geschehen, weil das Design eines Korpus ganz erheblichen Einfluss auf die 

Beantwortung Ihrer Forschungsfrage(n) haben kann (z.B. welche Art von Texten findet 

sich im Korpus, formell, informell, beides etc.?). 

• Ist Ihre Arbeit eine reine Literaturwiedergabearbeit, cf. Kommentar in Abschnitt 

“Forschungsüberblick”. 

• Unterkapitel (bspw. Datengrundlage vs. Annotationskriterien) sind möglich und oft 

sehr hilfreich. 

  

Ergebnisse  

Falls Ihre wissenschaftliche Hausarbeit einen empirischen Zugang gewählt hat, ist ein 

Ergebniskapitel zwingend notwendig. 

• Im Ergebniskapitel referieren Sie, wie der Name bereits sagt, die Ergebnisse Ihre 

empirischen Erhebungen und zwar nach ebenden Annotationskriterien, die im 

 
1 Ein Korpus ist eine wissenschaftlich begründete und mit Methoden der Computerlinguistik aufbereitete 

Sammlung von Sprachmaterial. Eine ausführliche Liste mit zahlreichen geläufigen Korpora des Spanischen, 

Portugiesischen und Galicischen findet sich auf Moodle bzw. ist am Lehrstuhl erhältlich. 
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Methodologiekapitel von Ihnen auf Basis des Forschungsüberblicks festgelegt wurden 

(Rückverweise auf Kapitel “Methodologie”!). Sie sehen: die Kapitel einer 

wissenschaftlichen Hausarbeit bauen sukzessive aufeinander auf und bilden ‚ein großes 

Ganzes‘.   

• Ist Ihre Arbeit eine reine Literaturwiedergabearbeit, cf. Kommentar in Abschnitt 

“Forschungsüberblick”. 

• Unterkapitel sind möglich und oft sehr hilfreich. 

• Wichtig: Ein Ergebniskapitel ist wirklich nur ein Referat der Ergebnisse, ggf. auch 

vorwiegend in Tabellenform etc. Sie beantworten hier noch nicht Ihre 

Forschungsfrage(n). Dies mag langatmig auf Sie wirken, ist aber zentraler Bestandteil 

einer modernen wissenschaftlichen Hausarbeit. Wenn Sie nach dem Verfassen des 

Ergebniskapitels den Eindruck haben, Sie könnten nun zur Schlussbetrachtung 

übergehen, weil nun alles gesagt ist, haben Sie etwas falsch gemacht! 

 

Diskussion 

Jede wissenschaftliche Hausarbeit beinhaltet zwingend ein Diskussionskapitel. 

• Im Diskussionskapitel besprechen und interpretieren Sie die Ergebnisse wie Sie sie im 

Ergebniskapitel referiert haben im Hinblick auf Ihre Forschungsfrage(n) (Rückverweise 

auf Kapitel “Methodologie”!).  

• Mittels eines derartigen Vorgehens werden die Forschungsfrage(n) Ihrer Arbeit nun 

sukzessive beantwortet.   

• Unterkapitel sind möglich und oft hilfreich. 

 

Fazit 

In diesem Abschnitt der wissenschaftlichen Hausarbeit lassen Sie selbige kurz ‚Revue 

passieren‘ und fassen abschließend das Resultat Ihrer Arbeit (= die Antwort(en) auf Ihre 

Forschungsfrage(n)) – deutlich kürzer als im Diskussionskapitel! – zusammen. Zudem ist es 

wünschenswert, den Beitrag der eigenen Arbeit zur Forschung zu bewerten und insbesondere 

auch Perspektiven und Möglichkeiten der Weiterarbeit aufzuzeigen (Aspekte, die im Rahmen 

der wissenschaftlichen Hausarbeit nicht bearbeitet werden konnten; Fragen, die sich während 

der Arbeit aufgetan haben; weitere Forschungsdesiderata). 

 

Anhang  

In den Anhang kommen z.B.  
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• durchgeführte Interviews,  

• Korpusdaten (wenn überschaubar, ansonsten verwendete Beispiele aus den Korpora 

im Fließtext der Kapitel),  

• ggf. Erläuterungen zu Transkriptionssystemen,  

• ausgedruckte Internetquellen aus der Bibliographie. 


