
Hinweise für das Schreiben einer Hausarbeit (G. Fertig, Fassung vom 
8.12.2017) 

 
A) Fragestellung, Methoden, Ergebnisse  
Hausarbeiten sind wissenschaftliche Untersuchungen. Es kommt also bei Hausarbeiten dar-
auf  an, dass Sie selbst wissenschaftlich produktiv werden, und sei es anhand eines 
noch so kleinen Gegenstandes. In der Hausarbeit reibt sich eine allgemeine Frage 
oder eine auf  Vorwissen oder den Auffassungen anderer beruhende Vermutung 
(Hypothese) mit empirischem Material, das Sie aus Quellen gewinnen, auf  nach-
vollziehbare, also durch Methoden gestützte Weise. Es wird also eine Fragestellung 
anhand von Material (bei Historikern meist: Quellen) mithilfe von Methoden derart 
bearbeitet, dass überzeugende Ergebnisse entstehen. Verlangt wird nicht einfach 
irgendein schriftlicher Text, sondern eine Arbeit, die wissenschaftlich ist. Sie muss 
sich auf  einen Diskurs, ein Gespräch unter an der Sache interessierten Beteiligten 
(nämlich das im Seminar) beziehen und dessen Regeln folgen. Ein Teilaspekt der 
geforderten Wissenschaftlichkeit Ihrer Arbeit besteht also darin, dass Sie Hinweise 
aus den Seminargesprächen, aus der Diskussion über Ihr mündliches Referat oder 
aus der Sprechstunde angemessen aufgenommen (oder auch begründet zurück-
gewiesen) haben. Sie sollen nämlich zwar selbständig schreiben, aber nicht in totaler 
Einsamkeit; dazu sind Klausuren da. Die besten Hausarbeiten entstehen, wenn 
Referategruppen den Kontakt halten. Wissenschaft ist immer eingebettet in (mög-
lichst transparente) Kommunikation. Beurteilt wird in unserem Fach deshalb nicht 
nur der Text an und für sich (wie bei einem fiktionalen, literarischen Text), sondern 
auch der Text in seiner Beziehung zum untersuchten Gegenstand und zum Autor, 
der sich im Text äußert und für ihn geradesteht.  

Für die Gestaltung der Arbeit und Ihre eigene Haltung beim Schreiben folgt dar-
aus, dass ein Zeitschriftenaufsatz (z. B. in der HZ oder VSWG) ein gutes Vorbild 
für die Hausarbeit ist; ein Schulbuch, Zeitungsartikel oder ein Lexikoneintrag sind 
dagegen schlechte Vorbilder. Die zusammenfassende Reproduktion von Über-
blickswissen ist nicht das Ziel einer Hausarbeit. In der Regel trägt Ihre Arbeit an-
hand eines kleinen Gegenstandes (eine Person, ein Dorf, eine Handvoll Quellen) 
etwas – und sei es nur ganz wenig – zu einer großen, im Fach kontrovers diskutier-
ten Debatte bei. 

Manchmal sagen Dozenten, dass die eigene Meinung für die Hausarbeit irrele-
vant sei. Das bezieht sich aber nur auf  Ihre vorgefasste Meinung im Sinne von Ge-
schmäckern, Zugehörigkeiten zu bestimmten Subkulturen oder politischen Rich-
tungen, also auf  eine Meinung, die zu haben man sich nun einmal entschlossen hat 
wie für bestimmte Freunde oder bestimmte Kleidung, und die zu kritisieren mit 
dem Risiko der Beleidigung verbunden ist. Diese Art von Meinung gehört tatsäch-
lich nicht in einen Seminarraum. Unverzichtbar ist jedoch Ihre Meinung im Sinne 
der begründeten und durchschaubar gemachten inhaltlichen Stellungnahme eines 
Autors, einer Autorin.  

Lesen und Staunen. Der erste Schritt bei jeder Hausarbeit besteht darin, eine Frage-
stellung zu erarbeiten. Vermeiden Sie es, Fragestellungen zu bearbeiten, die keine 
Methoden außer dem Zusammenfassen der Texte anderer erfordern – kleben Sie 
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nicht an den für Studienanfänger typischen Fragen der bloßen Begriffsklärung und 
des ganz großen Überblicks. Eine Dozentin, ein Dozent gibt Ihnen oft nur ein Rah-
menthema vor. Eine Sie selbst interessierende Fragestellung wird daraus nur, wenn 
Sie einerseits genug dazu lesen (sich also mittels selbständiger Lektüre kompetent 
machen), andererseits bereit sind, nicht nur passiv Informationen zur Kenntnis zu 
nehmen, sondern sich über bestimmte Fragen und Probleme so sehr zu wundern, 
dass Sie die Notwendigkeit weiterer Recherchen selbst empfinden und Dritten ge-
genüber vertreten können. Lesen und Staunen sind also die Grundbedingungen. 
Fragestellungen können dabei aus den unterschiedlichsten Lektüren und Erfahrun-
gen erwachsen: sowohl aus persönlichen Erlebnissen und Gesprächen, aus fiktiona-
len Texten (z.B. der Kenntnis von Romanliteratur vergangener Epochen), als auch 
aus der Lektüre aktueller wissenschaftlicher Diskussionen in Feuilleton und Fach-
zeitschriften. Besonders anregend kann die Lektüre von Einführungsliteratur und 
klassischen Studien der Nachbarwissenschaften sein (Philosophie, Ethnologie, Jura, 
Soziologie, Volkswirtschaft, Theologie, Literaturwissenschaft u.a.). Versuchen Sie, 
Ihre Fragestellung so deutlich herauszuarbeiten, dass Sie auch klar benennen kön-
nen, welches der (allgemeine) Forschungsstands zu dieser Frage ist. 

Wenn die Frage (einigermaßen) klar ist, brauchen Sie einen konkreten Gegen-
stand, also einen Fall, ein Beispiel, eine kleine Region, ein paar Texte oder Daten-
sätze oder den Lebenslauf  einer Person oder irgendeinen anderen kleinen und fas-
baren Bereich, an dem Sie die Frage ausprobieren können. Vielleicht verändert sich 
Ihre Fragestellung auch, wenn Sie Ihr konkretes Material gefunden haben. Dieser 
Arbeitsschritt heißt (nach Droysen) Heuristik – es geht darum, Material aufzufinden, 
zugleich Fragen zu diesem Material aufzufinden, und beides zueinander passend zu 
machen. 

Der nächste Schritt besteht darin, die Fragestellung zu operationalisieren, also Me-
thoden zu benennen, die nachvollziehbare Antworten ermöglichen. Es gibt keine 
einheitliche Methodenlehre der Geschichtswissenschaft(en) mehr (im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert gab es sie: als Teil der vom eben erwähnten Droysen entwickel-
ten »Historik«, die heute eher als Erforschung von »Paradigmen« zu beschreiben 
wäre). Andererseits halten viele Wissenschaftstheoretiker (seit Leibniz) daran fest, 
dass es einheitliche Verfahren wissenschaftlicher Erkenntnis über die Grenzen der 
Disziplinen hinweg gibt. Zwei gute Wege, um zu Methoden zu kommen, bestehen 
darin, (1) sich an Verfahren der Nachbarwissenschaften zu orientieren (z.B. empiri-
sche Sozialforschung), oder (2) sich einen Aufsatz zu einem anderen Untersu-
chungsgebiet zu suchen, den man dann mit eigenem Material nachbaut. Methodisch 
geleitetes Arbeiten besteht aus zwei Schritten: Materialsammeln und Auswerten. 

Das Material müssen Sie zunächst finden. Literatur suchen Sie mit den bekannten 
Hilfsmitteln. Aufsätze sind nicht einfach im OPAC zu ermitteln, sondern über das 
Schneeballsystem, Zitatendatenbanken und Fachbibliographien. Benutzen Sie auch 
meinen »Werkzeugkasten«, der auf  der Website der Professur verlinkt ist. Quellen 
finden Sie in Quellenpublikationen (im Bereich der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
nur schwer systematisch recherchierbar, vieles in lokalhistorischen und genealogi-
schen Zeitschriften und Reihen), zeitgenössischen Publikationen (u.a. Lexika, Zeitschrif-
ten, Statistiken) oder im Archiv. Archive sind für den Staat, was Bibliotheken für die 
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Wissenschaft sind: Gedächtnisspeicher. Die Ordnung einer Bibliothek repräsentiert 
die Ordnung der Welt. Ähnlich gibt die Ordnung des Archivs die des Staates wie-
der: Dem Provenienzprinzip zufolge werden Archivalien nach den Behörden ge-
ordnet, die sie hinterlassen haben. Wer sie finden will, muss also eine Vorstellung 
davon haben, wie die Verwaltung gearbeitet hat. Fast alles Wissen, das in unserem 
Fach erarbeitet wird, geht letztlich auf  Archivalien zurück. Obwohl die Quellenar-
beit also früher oder später auf  Archivarbeit hinausläuft, gibt es auch für die Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte durchaus publizierte oder im Internet greifbare Quel-
lenbestände, die ich in einem besonderen Merkblatt (ebenfalls im Werkzeugkasten 
verlinkt) erschlossen habe. 

Wenn Historiker ihr Material aufbereiten, folgen sie meist einer Kombination von 
eher literaturwissenschaftlichen und eher sozialwissenschaftlichen Arbeitsroutinen. 
Textquellen (entsprechendes  gilt für Bilder oder mündliche Äußerungen) müssen 
Sie lesen, verstehen, ggf. übersetzen, in einen Zusammenhang (z. B. von Gegen-
überlieferungen) setzen, ihre Produktionsbedingungen aufhellen. Damit sind Me-
thoden der Quellenkritik und Hermeneutik angesprochen. Sie müssen Texte aber 
auch exzerpieren, in Einzelinformationen zerlegen, komprimieren, neu sortieren, 
auf  wiederholbare Elemente und Merkmale hin betrachten, als Material für Mes-
sungen und Beobachtungen benutzen. Die entsprechende, Sozial- und Naturwis-
senschaften verbindende Methodenlehre wird als Messtheorie bezeichnet. Das ge-
sammelte Material können Sie stärker oder schwächer strukturieren. Es kann auf  
gelben Klebezetteln und Karteikarten landen, es kann aber auch eine Tabelle oder 
Datenmatrix aus Zeilen (Beobachtungseinheiten) und Spalten (Variablen) bilden, 
eine Datenbank aus mehreren über Schlüsselfelder verknüpften Tabellen oder ein 
Netzwerk. 

Der Kern jeder methodengestützten Analyse besteht darin, aus dem Material 
Schlüsse zu ziehen. Ihr Text soll den Leser (z. B. mich) überzeugen – aber nicht, weil 
Sie Unbestreitbares mitteilen oder weil wir moralisch auf  derselben Seite stehen, 
sondern weil Sie in Ihrem Material etwas herausgefunden haben. Das Ziehen von 
Schlüssen und ihre Vermittlung an Leser wird erleichtert durch eine Reihe von 
Techniken der Verdichtung und Präsentation von Material: statistische Datenanaly-
sen (die wichtigste Form ist die Regressionsanalyse), Grafiken, Kartographie, Pros-
opographie (also die Konstruktion von personenbezogenen Fallgeschichten aus 
mehreren Quellen), die Konstruktion von Stammbäumen und ähnliche Verfahren, 
die jeweils technisch zu erlernen sind. Auf  einer fundamentaleren Ebene liegen 
dem Schließen (über das vor allem die Statistik, genauer: die Inferenzstatistik, sehr 
systematisch nachdenkt) Operationen wie der Vergleich (eine sehr wichtige histori-
sche Methode), das Hypothesentesten, aber auch die Operation »Verstehen« und 
(wie manche behaupten) das Erzählen zugrunde. Erst wenn Sie Ihre Schlüsse gezo-
gen haben, können Sie den Gegenstand Ihrer Untersuchung erklären – denn das 
Erklären besteht darin, auf  den ersten Blick Überraschendes »in seinem Überra-
schungswert herabzudrücken« (wie der Wissenschaftstheoretiker W. Stegmüller 
sagt). 

Sie werden im Lauf  des Studiums Ihren eigenen Mix aus Methoden entwickeln, 
wie Sie auch einen eigenen Schreibstil finden werden. Suchen Sie sich gute Vorbilder; 

 3 



bauen Sie kleine Arbeiten fortgeschrittener Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaft-
ler nach. Man muss nicht alle Methoden beherrschen, aber man muss in der Lage 
sein, auch solche Arbeiten zu verstehen, die mithilfe nicht dem eigenen Stil entspre-
chender Methoden entstanden sind.  

Ein paar weitere Tipps: Ihre Arbeit ist dann gut, wenn Sie selbst etwas zu sagen ha-
ben. Vermeiden Sie daher solche Aussagen, die nicht durch Argumente gestützt 
sind, sondern dadurch, dass überhaupt niemand auf  den Gedanken käme, zu wi-
dersprechen. — Inhaltliche Aussagen in studentischen Arbeiten sind oft durch eine 
gewisse kritische Haltung gekennzeichnet, und das ist gut so. Ein bei mittelschlech-
ten bis mittelguten Arbeiten verbreitetes Problem liegt darin, dass diese Kritik sehr 
zeitgeistkonform und konventionell daherkommt. Sich in der Arbeit darüber zu 
beklagen, dass behördliche Maßnahmen oft nur inkonsequent umgesetzt würden, 
dass die Kirche viel Macht hatte, dass gerade die Schwächsten oft die Opfer schlim-
mer Verhältnisse seien, dass es zu wenig Überblicksdarstellungen zu Ihrem Thema 
gebe oder dass die Quellen alle subjektiv seien, bringt nicht viel Überraschendes. — 
In der Einleitung sollen Sie klar machen, worin Ihre Fragestellung besteht und wa-
rum diese relevant ist. Danach erarbeiten Sie Antworten auf  Ihre Frage. Das Fazit 
soll diese Antworten zusammenfassen. Wenn das Fazit nur im Befund besteht, dass 
alles sehr kompliziert ist, ist die Arbeit noch nicht ganz abgabereif. 

 
B) Sprache  

Syntax: Schreiben Sie keine Sätze, deren Bau Sie selbst nicht verstehen. Benutzen 
Sie in der indirekten Rede den Konjunktiv, unabhängig davon, ob Sie die Aussage 
für richtig oder den Sprecher für sympathisch halten. Bei jeder Aussage muss klar 
sein, wer sie trifft (im Zweifel: Sie selbst), und bei jeder Handlung, wer ihr Subjekt 
ist (problematisch z. B.: »die Deutschen«, »die Menschen«, »man«). Benutzen Sie für 
Erzählungen die Vergangenheitsform (Perfekt oder Imperfekt), kein historisches 
Präsens. Ziehen Sie aktive Formulierungen passiven vor. 

Absätze: Die einzelnen Abschnitte Ihres Textes bestehen aus Absätzen, die je-
weils einen kompletten Gedanken enthalten. Vermeiden Sie Mini-Absätze (wie die-
sen hier), die nur ein oder zwei Sätze enthalten. Eine Hausarbeit ist kein Merkblatt. 

Zitate sparsam verwenden. Wenn jemand einen Sachverhalt besonders gut und 
treffend ausgedrückt hat, ist das noch kein Grund, diese Formulierung zu über-
nehmen. Denken Sie sich lieber eine eigene, ebenfalls gute und treffende Formulie-
rung aus. 

Fußnoten sind erforderlich, wenn Sie (wörtlich oder indirekt) zitieren und wenn 
Sie detaillierte Informationen übernehmen. Fußnoten helfen, Ihre Argumentation 
durchschaubar zu machen. Allgemeinwissen muss nicht belegt werden. Da Ihr gan-
zer Text aus Ihren eigenen Aussagen besteht, nicht aus denen anderer, ist es auch 
überflüssig, für jede dieser Aussagen eine Stelle in der Literatur nachzuweisen. Bes-
ser ist es, nach jedem Absatz nachzuweisen, wo man mehr zum Thema finden 
kann. 

Rechtschreibung: Sie müssen sich entscheiden, was Sie für richtig halten, und 
Ihre eigenen Regeln durchhalten. Dabei können Sie entweder der alten Recht-
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schreibung folgen, oder der neuen Rechtschreibung in der Fassung von 2017 
(http://www.rechtschreibrat.com/regeln-und-woerterverzeichnis/). Die Urfassung 
der Reformrechtschreibung von 1996 (z. B. »zusammen fügen«) ist nicht mehr ak-
zeptabel. Benutzen Sie die Rechtschreibprüfung (nicht die Grammatikprüfung) von 
Word, aber übernehmen Sie deren Vorschläge nicht mechanisch.  

Silbentrennung vornehmen! Wenn Sie in ein Buch schauen, werden Sie feststellen, 
dass Wörter am Zeilenende getrennt werden. Texte ohne Silbentrennung, aber mit 
Blocksatz (wie sie für studentische Hausarbeiten typisch sind) weisen große Lücken 
innerhalb von Zeilen auf  (in diesem Absatz habe ich das zur Demonstration 
entsprechend eingestellt). Da Microsoft standardmäßig die Silbentrennung 
deaktiviert, muss man sie extra aktivieren. In Word 2016: Layout – Seite einrichten 
– Silbentrennung – Manuell. Eine Alternative zur manuellen Silbentrennung besteht 
in der allerdings fehlerträchtigen automatischen Silbentrennung: Layout – Seite 
einrichten – Silbentrennung – Automatisch. Dann müssen Sie aber falsch getrennte 
Wörter wie »Alter-saufbau« und »a-ber« (letzteres ist seit August 2006 falsch) mit 
<STRG>- ggf. manuell trennen; teilweise müssen manuelle Trennungen auch dann 
nachgetragen werden, wenn das Wort in Anführungszeichen steht. Installieren Sie 
Word immer einschließlich der Silbentrennung. Indem Sie für ein paar Zeilen die 
Laufweite variieren (bei Start – Schriftart – Zeichenabstand – Abstand – Schmal – 
Von), können Sie »Flugplätze« (wie diese zu großen Leerflächen innerhalb einer 
Zeile in der Fachsprache der Berufstypographen genannt werden) auch oft 
vermeiden. (Haben Sie die Lücken in diesem Absatz gesehen?) 

-*innen: Es ist nicht immer nötig, Aussagen explizit auf  alle Geschlechter zu be-
ziehen; oft wird durch das mechanische Einsetzen von (-innen, -Innen oder 
-*innen) sogar die Kategorie Geschlecht übermäßig betont. Stellen Sie sich vor, ich 
würde in jedem zweiten Satz betonen, dass dieses Merkblatt für katholische, religi-
onslose, jüdische und evangelische, homo-, bi-, a- und heterosexuelle Studierende 
gleichermaßen gilt — Sie würden sich vermutlich sehr wundern, warum ich auf  
Ihren privaten Angelegenheiten herumreite! Mit anderen Worten, Geschlecht ist oft 
nicht wichtig. In historischen Zusammenhängen versteht es sich aber manchmal 
nicht von selbst, dass es z. B. Lehrerinnen und Lehrer gab. Dann reicht es nicht, 
»Lehrer« zu schreiben. Stattdessen geht: »Lehrer(innen)«, »Lehrer und Lehrerin-
nen«, »LehrerInnen«, »Lehrer*innen«. Falsch ist: »Lehrling*innen« (wegen der bei 
Männern und Frauen männlichen Funktionsbezeichnung »der Lehrling«, »Hilfskraf-
tInnen« (weil »die Hilfskraft« auch ein männlicher Student sein kann), »Erstsemes-
ter(innen)« (»das Erstsemester«). 
 
C) Kommunikation  

Besuchen Sie vor der Abgabe mindestens einmal die Sprechstunde. Trauen Sie sich, 
kräftig an der Bürotür zu klopfen. Ich bin nicht ständig im Büro; meine Handy-
Nummer ist den Teilnehmern meiner Seminare bekannt. Wenn Sie Kontakt per E-
Mail aufnehmen, benutzen Sie allgemein übliche Anrede- und Grußformeln, z. B. 
»Sehr geehrter Herr Fertig« und »Mit freundlichen Grüßen«. Bei »Hallo Herr Fer-
tig« oder beim altmodischen »Lieber Herr Fertig« sind die meisten Dozenten aller-
dings auch nicht beleidigt. Titel dürfen dabei sein, allerdings die richtigen. Was nicht 
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geht: z. B. »Sehr geehrter Prof. Fertig« (»Herr« darf  nicht weggelassen werden); 
»MFG« ; »Liebe Grüße, die Lina« (ohne Nachname). Bitte im akademischen Umfeld 
seriöse E-Mail-Adressen verwenden, also christiane.meier@student.uni-halle.de, 
aber nicht suesse_maus@gmx.de oder zorro_der_raecher@yahoo.com. Ihre  Nach-
richten im Stud.Ip beantworte ich regelmäßig per Mail an Ihre Uni-Mail-Adresse 
(vorname.nachname@student.uni-halle.de); dorthin gehen auch wichtige andere 
Mails. Bitte rufen Sie diese Mails auch ab. 

Auch das Deckblatt dient der Kommunikation mit dem Dozenten. Darauf  gehö-
ren Ihre kompletten Kontaktinformationen einschließlich Matrikelnummer und E-
Mail-Adresse. Bitte geben Sie Studiengang und Semesterzahl genau an. Name und 
Titel des Dozenten komplett. Vergessen Sie nicht den Vornamen und den Titel 
nicht nur als Prof. oder Dr., sondern auch als PD oder M. A.; letzteres gehört hinter 
den Namen und wird ab der Promotion weggelassen. Geben Sie bitte den Modulti-
tel an (z. B. Einführungsmodul Vormoderne), die Modulnummer (beginnt mit 
GES.) und die Prüfungsnummer (beginnt mit GES ohne Punkt). Erfinden Sie keine 
Institutionen (wir sind hier am Institut für Geschichte). Nicht das Logo der Univer-
sität verwenden, denn Sie sprechen für sich selbst und nicht im Auftrag der Univer-
sität. 

Abgabe der Arbeit bitte zusammen mit einer (nicht eidesstattlichen) Erklärung 
über die Selbständigkeit in einem einfachen Plastikschnellhefter bei Frau Häseler 
und zusätzlich per E-Mail im PDF-Format. Letzteres ist wichtig, weil wir die Arbei-
ten archivieren und Sie Ihr Papierexemplar mit meinen Randbemerkungen zurück-
bekommen. 
 
D) Von der Hausarbeit zur Note 

Die Hausarbeit ist eine Prüfungsleistung, zu unterscheiden von Ihren Studienleis-
tungen, die Sie durch aktive Teilnahme am Seminar, Protokolle in der Vorlesung 
oder ähnliche unbenotete Leistungen erbringen. Wenn Sie zum Seminar eine beno-
tete Modulprüfung ablegen wollen, müssen Sie sich fristgerecht (bitte selbst aufpas-
sen) im Löwenportal erstens (etwa am Anfang des Semesters) zur Modulteilnahme 
(und damit zu den Studienleistungen, verbucht jeweils durch die Modulbeauftrag-
ten, die Sie unter http://www.geschichte.uni-halle.de/studium/loewenportal/stdl/ 
finden) anmelden. Zweitens melden Sie sich (gegen Ende des Semesters) zur Mo-
dulprüfung selbst an. Damit sagen Sie zu, Ihre Arbeit bis gegen Ende der Semester-
ferien (31.3. bzw. 15.9.) abzugeben. Dieser (zumeist gewählte) Termin taucht jeweils 
als der 2. Prüfungstermin im Löwenportal auf; Sie haben auch die Möglichkeit, den 
1. Prüfungstermin zu Beginn der Semesterferien zu wählen. Bei der Überlegung, ob 
der 1. Termin für Sie besser ist, denken Sie bitte daran, dass eine Hausarbeit in der 
Regel etwa vier Wochen konzentrierte Vollzeitarbeit erfordert. Die Anmeldung ist 
nur sinnvoll, wenn Sie am Seminar tatsächlich aktiv teilgenommen haben, Ihr Refe-
rat gehalten und persönlich mit dem Dozenten über die Hausarbeit gesprochen 
haben.  

Nachfristen können die Dozenten nach Absprache festlegen. Sie haben dabei 
Anspruch auf  Fristverlängerungen im Fall von Krankheit oder Praktikum jeweils 
für die Zeit, die diese gekostet haben. Alle anderen Verlängerungen beruhen auf  
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Kulanz; das heißt, dass Sie keinen Anspruch darauf  haben und dass es keine for-
mellen Regelungen dazu gibt. Bitte wenden Sie sich in dieser Frage nicht an die 
Sekretärinnen, den Prüfungsausschuss oder das Prüfungsamt, sondern immer nur 
an den Dozenten, von dem Sie eine Nachfrist wünschen. Es ist kein Geheimnis, 
dass ich persönlich bei diesem Thema durchaus ansprechbar (wenn auch nicht 
grenzenlos tolerant) bin; dasselbe gilt für meine Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl für 
Wirtschaftsgeschichte. Geht etwas schief, sprechen Sie also erst mit mir, bevor Sie 
das ganze Modul wiederholen. 

Wenn es Ihnen in den jeweiligen Semesterferien überhaupt nicht gelingt, die 
Hausarbeit zu schreiben, können Sie die Anmeldung auch bis zu sieben Tage vor 
dem Abgabetermin zurückziehen, ohne als durchgefallen zu gelten. Ich empfehle 
das aber nur dann, wenn Sie ein neues, anderes Seminar besuchen möchten. Das 
Institut für Geschichte hat sich darauf  verständigt, im Fall der Abmeldung bzw. im 
Fall, dass Sie sich nicht zum 1. oder 2. Termin anmelden, Ihre Studienleistungen 
aus dem jeweiligen Seminar nicht mehr zu akzeptieren und von Ihnen den Besuch 
eines neuen Seminars im selben Modul zu verlangen (die prüfungsrechtlichen 
Grundlagen hierfür kann ich Ihnen nicht erläutern). Für Wiederholungstermine 
müssen Sie sich jeweils selbst anmelden; nicht zwingend direkt am Ende des nach-
folgenden Semesters. Sie haben also letztlich genug Zeit, auch in komplizierten 
Fällen die Hausarbeit abzuschließen. 

Wenn Sie die Arbeit abgeben, wird innerhalb von etwa sechs Wochen nach Frist-
ende die Note festgelegt. Es ist wichtig, dass Sie die Arbeit mit dem Dozenten be-
sprechen. Dabei wird auch darüber gesprochen, wie die Arbeit entstanden ist und 
wie man sie verbessern könnte. Wenn ich den Text begutachte, sehe ich ihn nicht 
isoliert, sondern frage mich, ob er zur untersuchten Sache und auch zu Ihnen passt 
(also zu Ihren früheren Arbeiten, Ihren Referaten und Seminarbeiträgen, unseren 
Gesprächen in der Sprechstunde). Alle drei Aspekte (Text, Sachangemessenheit, 
Autorschaft) werden benotet. Im Löwenportal eingetragen wird die Note erst nach 
bzw. in der Besprechung. 

Bei der Benotung von Arbeiten müssen Sie damit rechnen, dass Sie folgender-
maßen bewertet werden: »nicht bestanden«, wenn die Arbeit keine Fragestellung 
oder kein untersuchtes Material aufweist oder wenn Sie gar nicht versuchen, Fragen 
methodisch begründet zu beantworten. Ein »ausreichend« gebe ich, wenn mangels 
einer sinnvollen Kombination von Frage und Material der Versuch misslingt, zu 
Ergebnissen zu kommen. Eine befriedigende Arbeit kombiniert Frage und Material 
mit unzureichend angewandten Methoden und kommt daher zu fraglichen Ergeb-
nissen. Eine gute Arbeit wendet Methoden überzeugend an und beantwortet die 
Frage aufgrund des Materials zufriedenstellend. Sehr gut sind die wenigen Arbeiten, 
die neue und überraschende Ergebnisse liefern oder sich durch Witz und Eleganz 
auszeichnen. Von Anfängern kann nicht erwartet werden, dass sie schwierige Fra-
gestellungen bearbeiten oder komplexe Methoden anwenden, aber sehr wohl, dass 
ihre Arbeiten grundsätzlich die benannten Elemente aufweisen. 
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E) Textsatz 

Seitenzahlen ab der ersten Textseite, nicht schon für Titelblatt und Inhaltsverzeichnis. 

Randeinstellungen: Bei Hausarbeiten oben und unten 2 cm, links 2,5 cm, rechts 5 cm, 
kein Bundsteg. 

Absatzformat: Einzug der ersten Zeile im Absatz vornehmen: im Text erste Zeile 
0,8 cm; im ersten Absatz nach einer Überschrift nichts; im Literaturverzeichnis 
und in den Fußnoten: hängend 0,8 cm (in diesem Merkblatt habe ich von diesem 
Abschnitt an »hängend«, nicht »erste Zeile« verwendet, und nur 0,4 cm). Maß 
(Zeilenabstand) 16 pt. Wenn Sie Blocksatz verwenden, speichern Sie das Doku-
ment im Word97-2003-Format und stellen ein, dass der Blocksatz wie bei Word-
Perfect 6.x erfolgen soll (Datei – Optionen – Erweitert – ganz unten Kompatibi-
litätsoptionen – Häkchen beim 8. Eintrag setzen). Folge: weniger übergroße Lü-
cken zwischen einzelnen Wörtern. 

Zeichenformat: Es muss nicht immer Times New Roman sein. Hier verwendet wurde 
die Schrift Garamond, die für längere Texte besser geeignet ist. Schriftgröße: 
12 pt; Zeichenabstand: Laufweite erweitert um 0,1 pt, Unterschneidung ab 8 pt. 

Satzzeichen sind auch über die Zehnertastatur erreichbar: 

Bindestrich:      wie Taste - 
von-bis-Strich:      <ALT>0150 – 
Gedankenstrich:     <ALT>0151 — 
Geschützter Bindestrich (»-handlung«):  <CTRL><SHIFT>- 
Anführungszeichen: Sie können sowohl die deutschen Anführungszeichen („Gän-

sefüßchen“) als auch die französischen (»Guillemets«, Spitzen nach innen) 
verwenden. Eleganter sind die französischen. Bitte auf  keinen Fall die franzö-
sischen Anführungszeichen durch >>doppelte grösser- und kleiner-Symbo-
le<< ersetzen — das sieht wirklich schlimm aus! 

       <ALT>0132 „ oder <ALT>175  » 
       <ALT>0147 “ oder <ALT>174 « 
Einfache Anführungszeichen (kein Komma) <ALT>0130 ‚ oder <ALT>0155  › 
       <ALT>0145 ‘ oder <ALT>0139  ‹ 
Apostroph:      <ALT>0146 ’ 
Geschützte Leerzeichen (z. B. vor Maßeinheiten): <CTRL><SHIFT>Leertaste 
KAPITÄLCHEN: Das sind keine Großbuchstaben!  <STRG>-<SHIFT>-Q  
 
F) Fußnoten: 

Zitieren: Name, Kurztitel, S. (z. B.: Caspard, Fabrik, S. 106). Andere Dozenten ver-
langen z. T. die komplette Titelangabe in der ersten Fußnote, in der ein Text zi-
tiert wird. Dann ist der Titel mit Vorname Name (nicht Name, Vorname) anzu-
führen. 

»Prozent«, Maße etc. in Fußnoten immer abkürzen. 

»Vgl.« nur im Sinne von »vergleiche dagegen«, »vergleiche außerdem«. Für Belege 
»siehe« oder nichts. Die Unterscheidung von wörtlichem Zitat und Paraphrase ist 
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für die Form des Belegs nicht relevant. (Andere Dozenten verlangen z. T. »vgl.« 
bei all denjenigen Verweisen, die keine wörtliche Zitate sind.) 

Fußnoten (wie Sätze) mit Großbuchstaben anfangen und mit Punkt enden lassen. 
Bei hängendem Absatzformat nach dem Fußnotenzeichen mit Tabulator begin-
nen lassen. Fußnotenzeichen im Text hochstellen, in der Fußnote kann man sie 
hochstellen oder auch nicht. Fußnoten können ein kleineres Zeichen- und ein 
engeres Absatzformat aufweisen als der Fließtext. 

 
G) Literaturverzeichnisse 

Groß- und Kleinschreibung: Bei englischen und französischen Titeln nur Eigennamen 
und den Beginn des Titels oder Untertitels großschreiben. Untertitel werden mit 
Doppelpunkt abgetrennt und großgeschrieben. 

Wiederholungen: Bei unmittelbar anschließenden Namenswiederholungen: DERS. 
oder DIES.; bei unmittelbar anschließenden Wiederholungen des zitierten Werks: 
Ebd. 

Selbständige Publikationen: 

NAME, Vorname: Titel: Untertitel (Ort Jahr). 
KASCHUBA, Wolfgang: Volkskultur zwischen feudaler und bürgerlicher Gesellschaft: Zur 

Geschichte eines Begriffs und seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit (Frankfurt a.  M. 1988). 

Aufsätze in Zeitschriften: 

NAME, Vorname: »Titel: Untertitel«, Zeitschrift Jahrgang (Jahr), Seitenzahlen. 
AUBIN, Hermann: »Die Anfänge der großen schlesischen Leineweberei und 

-handlung«, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 35 (1942), 105–178. 

Aufsätze in Sammelbänden: 

NAME, Vorname: »Titel: Untertitel«, in: Vorname NAME (Hg.), Titel: Untertitel (Ort 
Jahr), Seitenzahlen.  

CASPARD, Pierre: »Die Fabrik auf  dem Dorf«, in: Detlef  PULS (Hg.), Wahrnehmungs-
formen und Protestverhalten: Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhun-
dert (Frankfurt a.  M. 1979), 105–142. 

Festschriften:  

NAME, Vorname (Hg.): Titel: Untertitel (=Festschrift Vorname Name [des Geehr-
ten], Ort Jahr). 

Reihe:  
nach Titel: Untertitel (=Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 58, Stuttgart 

1994). Aber »Beiheft« ausdrücklich schreiben! 


