
 
 
 
 

Informationen zum Verfassen von Hausarbeiten  
 
 

1. Im Rahmen sportdidaktischer Lehrveranstaltungen ist häufig eine Hausarbeit anzufertigen. Hausarbeiten 
sind insbesondere Voraussetzung für das Schreiben einer Bachelor- oder Masterarbeit im Arbeitsbereich 
„Bildung und Unterricht im Sport“. Mit einer Hausarbeit sollen die Studierenden eine Fragestellung aus 
dem Problemfeld der besuchten Lehrveranstaltung stringent verfolgen. Das Thema der Hausarbeit suchen 
sich die Studierenden in Absprache mit dem Dozenten bzw. der Dozentin selbst.  

 
2. Hausarbeiten müssen bis zum 01. März (Wintersemester) bzw. 01. September (Sommersemester) beim 

Dozenten abgegeben werden. Wird die Hausarbeit in einem Exkursionsseminar geschrieben, liegt die Ab-
gabefrist 6 Wochen nach Exkursionsende. Ausnahmen von dieser Regel bedürfen der frühzeitigen Ab-
sprache, ansonsten kann die Arbeit nicht mehr angenommen werden. Auch wenn Leistungen vorzeitig 
verbucht werden sollen, sollte das unbedingt mit dem Dozenten abgesprochen werden.  
 

3. Der Umfang einer Hausarbeit richtet sich nach der zu bearbeitenden Fragestellung. In der Regel liegt die 
Länge zwischen 10 und 12 Textseiten. Arbeiten, die länger als 15 Seiten sind, werden nur angenommen, 
wenn der Umfang inhaltlich gerechtfertigt ist. In Ausnahmefällen können Hausarbeiten auch zu zweit an-
gefertigt werden. Dann liegt die maximale Länge der Arbeit entsprechend höher.  

 
4. Hausarbeiten müssen den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens in vollem Umfang entsprechen. Sie die-

nen explizit der Vorbereitung auf eine Abschlussarbeit. Dazu gehört die stringente Orientierung an einer 
eingegrenzten Fragestellung ebenso wie die Beachtung formaler Standards, insbesondere für Zitate und 
Literaturangaben (gemäß den Richtlinien zur Manuskriptgestaltung in der Sportwissenschaft, welche un-
ter http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=70 als Download zur Verfügung stehen). Als Maßstab 
gilt das Skript „Wissenschaftliches Arbeiten in der Sportdidaktik“, das im Büro der Hilfskräfte des Arbeits-
bereichs „Bildung und Unterricht im Sport“ zum Selbstkostenpreis erworben werden kann. Arbeiten, die 
diesen Kriterien nicht entsprechen, werden nicht angenommen.  
 

5. Inhaltlich wird eine differenzierte Auseinandersetzung mit den auf die Problemstellung der Arbeit hin 
ausgewählten Theorien erwartet. Dazu ist eine angemessene Anzahl an Quellen unterschiedlicher Autoren 
zu nutzen, um unterschiedliche Perspektiven eines Themas beleuchten zu können. Die abschließende 
Beantwortung der Fragestellung sollte entsprechend auf einer Einordnung und/oder argumentativen Ein-
schätzung der Theorien („Eigenleistung“) aufbauen und damit über die reine Wiedergabe der Quellenin-
halte hinausgehen. 

 
6. Im Sinne der Vorbereitung auf die Abschlussarbeit bekommen die Studierenden zu ihrer Hausarbeit in 

aller Regel eine Rückmeldung. Gelungene Hausarbeiten werden schriftlich kommentiert und können im 
Büro der Hilfskräfte zu den Sprechzeiten abgeholt werden. Damit wir Sie benachrichtigen können, wenn 
Ihre korrigiert ist, vermerken Sie bitte unbedingt Ihre E-Mail-Adresse auf dem Deckblatt der Arbeit!  

 
7. Bei umfangreicherem Rückmeldungsbedarf oder wenn die Hausarbeit überarbeitet werden muss, werden 

Sie per Mail benachrichtigt. Bitte vereinbaren Sie dann einen Termin mit dem Dozenten bzw. der Dozentin.  
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