
Überblick Hausarbeit / Seminararbeit 
 
Dieses Dokument soll es Dir erleichtern, Deine Hausarbeit zu schreiben. Du kannst und sollst hier alles 
eintragen – dies natürlich mit Zeit und ehrlich! Wenn Du das geschafft hast, hast Du einen absoluten 
Überblick, was Du alles brauchst, zusammengefasst in einem Dokument! Dies erleichtert Dir das 
Schreiben ungemein! Du kannst hier immer wieder drauf zurückgreifen und somit Deine Gedanken 
von Anfang an sortieren. 

Wir von Writing Empire arbeiten auch damit (oder mit unseren geliebten Mindmaps 😊).  
 
Allgemeines: 
 
Abgabe:   _____________________________________________ 
 
Thema:   _____________________________________________ 
 
Seitenanzahl:                _____________________________________________ 
 
Professor:   _____________________________________________ 
 
E-Mail Prof:                _____________________________________________ 
 
Quellenanzahl:                _____________________________________________  
(Hier gilt als Faustregel: Mindestens genauso viele Quellen wie Seiten) 
 
Matrikel-Nr.:  _____________________________________________ 
 
Name:   _____________________________________________ 
 
Schriftart:   _______________________________________ 
 
Schriftgröße:  _____________________________________________ 
 
Zeilenabstand:  _____________________________________________ 
 
Textform:  _______________________________________ 
(Hier wird meistens der Blocksatz gefordert.) 
 
Seitenränder: _____________________________________________ 
 
Zitierweise:  _____________________________________________ 
 
Organisation- und Zeitmanagement: 
 
Verfügbare Wochenstundenzahl: _______________________________ 
(Hier wirklich nur die Stundenzahl angeben, die ihr tatsächlich zum Schreiben verwenden werdet!) 



 
Verfügbare Stunden bis zur Abgabe: ______________________________________              
(Summe der Tage bis zur Abgabe x die Stundenzahl/Tag) 
 
 
 
 
Grobe Übersicht: 
 
Was unbedingt in meiner Hausarbeit thematisiert werden muss: 
(Bitte hier nur Keywords / wichtige Stichpunkte aufschreiben!) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
Wie viele Kapitel brauche ich ungefähr? _______________________________ 
 
Vorläufige Gliederung: 
 
1. Kapitel: Einleitung 
 1.1: Problemstellung der Arbeit 
 1.2: Aufbau der Arbeit 
 
2. Kapitel: _____________________________________________ 

2.1: _____________________________________________ 
 

3. Kapitel: _____________________________________________ 
 3.1: _____________________________________________ 
 
4. Kapitel: _____________________________________________ 
 4.1: _____________________________________________ 
 
5. Kapitel: _____________________________________________ 
 5.1:  _____________________________________________ 
 
6. Kapitel: Fazit  
 

➔ Vergiss nicht Dein Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Quellenverzeichnis, Deinen 
eventuellen Sperrvermerk, und Deine Eidesstattliche Versicherung! 



 
 
Was brauche ich? 
 

- Ein Abbildungsverzeichnis?    Ja □   Nein □ 
- Ein Tabellenverzeichnis?   Ja □   Nein □ 
- Ein Quellenverzeichnis?    Ja □   Nein □ 
- Einen Sperrvermerk?     Ja □   Nein □ 
- Eine Eidesstattliche Versicherung?   Ja □   Nein □ 

(Bitte ankreuzen, was Du für Deine Arbeit benötigst!) 
 
 
 
Wo finde ich meine Quellen? 
(Kreuze hier an, wo Du bereits Deine Quellen gesucht und gefunden hast!) 
 
Google    Ja □ 
 
Google Books  Ja □ 
 
Google Scholar  Ja □ 
 
Bibliothek (Uni)  Ja □ 
 
Bibliothek  Ja □ 
 
Statista   Ja □ 
 
 
 
Jetzt kannst Du mit dem Schreiben loslegen! 
 
 
1. Einleitung: 
(Nachfolgend geben wir Dir hilfreiche Fragestellungen zur Hand, die es Dir erleichtern sollen, eine tolle 
Einleitung zu schreiben. Hake dazu die Fragestellungen ab, die Du bereits beantwortet hast!) 
 

- Warum schreibe ich über das Thema? 
- Gibt es aktuelle Statistiken dazu? 
- Was ist interessant an dem Thema? 
- Wie kann man mein Thema praktisch anwenden? 
- Gibt es hierzu schon Diskussionen, auf die ich eingehen kann? 
- Was möchte ich mit meinem Thema herausfinden? (Was ist meine Forschungsfrage?) 
- Wie gehe ich vor? (Die Frage ist bedeutend für Kapitel „1.2 Aufbau der Arbeit“) 
- Auf welche Literatur stütze ich mich? 

 
 
 
 
Kapitel 2 – 5:  
(Je nachdem, wie viele Kapitel Du für Deine Arbeit brauchst. Fünf Kapitel sollen hier natürlich nicht die 
Grenze sein. In diesem Abschnitt findest Du hilfreiche Tipps und Fragestellungen, die Dir helfen sollen.) 
 



- Verwende Deine Keywords von oben 
- Denke daran, am Anfang jedes Kapitels alle Fachbegriffe zu definieren – auch wenn sie Dir als 

Experte noch so einfach und selbstverständlich erscheinen 
- Grenze Theorie und Praxis ab – zuerst die ganze Theorie danach die Anwendung / Praxis 
- Stütze Dich auf Statistiken - das macht Deine Arbeit interessanter 
- Hast du praktische Beispiele, die Du verwenden kannst? 
- Lese nach einer geschriebenen Seite immer alles noch einmal von vorne durch. Ist es schlüssig, 

was Du bist jetzt geschrieben hast? Könnte man über irgendwelche Begriffe stolpern, die Du 
eventuell nicht klar definiert hast? Hast Du Deine Sätze gut ausgeschmückt? 

- Bringe nirgends Deine persönliche Meinung ein.  
- Beschreibe am Anfang eines jeden neuen Kapitels mit 1-2 kurzen Sätzen, was den Leser im 

folgenden Kapitel erwartet. 
- Suche Dir mehrere Bücher / Quellen zu einem Kapitel und fasse Gelesenes zusammen. Daraus 

kannst Du Deinen eigenen Abschnitt oder sogar Dein eigenes Kapitel erstellen 
 
 
So rockst Du Dein Fazit: 
(Das Fazit ist das letzte, was der Leser / Dozent liest und sollte somit entweder zum Nachdenken 
anstoßen oder zu einem „Aha!-Effekt“ führen!) 
 

- Lies Dir Deine Arbeit noch einmal am Stück durch 
- Fasse Deine Arbeit kurz zusammen – erläutere hier nur deine Hauptpunkte 
- Wie kam ich zu meinem Ziel? 
- Ausblick? 
- Keine neuen Informationen! 
- Keine Zitate! 
- 10-15% der Gesamtlänge 
- Gibt es noch Schwachpunkte, die eventuell später erörtert werden könnten? 
- Kein „Ich“ oder „Man“ verwenden! 
 

 
Checkliste vor der Abgabe: 
 

- Quellen sortiert? 
- Alles richtig zitiert? 
- Plagiatsprüfung gemacht? 
- Zweit- / Drittleser organisiert? 
- Ist ein roter Faden zu erkennen? 
- Alle Abbildungen benannt und sortiert? 
- Richtiges Format? (Blocksatz, Zeilenabstand, Schriftart und -größe?) 
- Hast Du eine Antwort auf Deine Fragestellung geliefert? 
- Hast Du nirgends Deine persönliche Meinung eingebracht? 
- Eidesstattliche Erklärung vorhanden? 
- Alle Verzeichnisse vorhanden? 
- Mit Deinem Dozenten nochmal alles besprochen? (Gliederung geschickt und Literatur?) 
- Deckblatt vollständig? (Hier gibt Dir Deine Universität klare Vorgaben, was auf dem Deckblatt 

sein muss.) 
- Hast Du die Seitenanzahl erfüllt? 

 
 
 
 
 



 
Wir hoffen, wir konnten Dir damit helfen und Du gibst eine tolle Arbeit ab! Gerne helfen wir Dir, falls 
Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 
Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-
empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 
verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 
 
Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 
WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 
 
Und jetzt viel Spaß und Glück beim Schreiben! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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