
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 

HINWEISE ZUR SCHRIFTLICHEN HAUSARBEIT  

- Überblickskurs -

für Lehramtsstudierende Bologna I (Studienbeginn vor WS 13/14) 
(Stand: 15.04.2015) 

Im Überblickskurs kann der Leistungsnachsweis laut Modulplan entweder  
 nur durch eine schriftliche Hausarbeit (10 Seiten)
 oder durch Kombinationen von mündlichen und schriftlichen Leistungen erbracht werden.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Fall der 10-seitigen Hausarbeit. Die anderen Fälle werden 
im Kurs erläutert. Für Fragen stehen wir Ihnen gern  zur Verfügung. 

Thema und Inhalt der Arbeit:  

- Sie wählen ein Sie besonders interessierendes Thema aus dem Bereich der Veranstaltung, die Sie
besucht haben. Wenn Sie unsicher sind, ob das Thema zu eng oder zu weit ist, können Sie kurze
Rücksprache mit der Dozentin/dem Dozenten halten (E-Mail).

- Sie suchen drei Titel (Abhandlungen) fachdidaktischer Literatur, die zu Ihrem Thema und zu dem
von Ihnen studierten Lehramt passen. Das können umfangreichere Artikel aus Nachschlagewerken,
Kapitel aus Handbüchern, Basisartikel aus Fachzeitschriften, Unterrichtsmodelle aus Fachzeitschriften
o.ä. sein. Sie suchen diese Titel selbst mit Hilfe der Literaturangaben im Seminar, mittels unserer Liste
wissenschaftlicher Literatur (Homepage) und vor Ort in der Uni-Bibliothek. Die Titel sollten aktuell (nach
2000 erschienen) sein. Bei Unsicherheit können Sie kurze Rücksprache mit der Dozentin/dem
Dozenten halten (E-Mail oder Sprechstunde).

- Sie fassen diese drei Titel (Abhandlungen) so zusammen, dass diese einen sinnvoll strukturierten
Gedankengang ergeben. Sie sollen die Titel also nicht unzusammenhängend nacheinander referieren,
sondern in einer Argumentation verbinden.

Ihre Leistung besteht darin: 
- Sie finden eine sinnvolle Gliederung für Ihre Arbeit.
- Sie geben den Inhalt der Abhandlungen mit Verständnis wieder.
- Sie zitieren aus den gewählten Titeln korrekt (sowohl bei direkten als auch bei indirekten Zitaten; siehe

unsere Hinweise auf der Homepage)
- Sie legen ein formal einheitliches Literaturverzeichnis an, das die drei Titel nennt (siehe unsere

Hinweise auf der Homepage).
- Sie schreiben sachlich.
- Sie schreiben möglichst fehlerfrei (Korrektur lesen!)

Äußeres: 
- Seitenspiegel: Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5, Seitenrand links und rechts zwischen 2,5 und 3,5

cm, bei neuer Überschrift keine neue Seite beginnen, sondern fortlaufend schreiben.
- Titelblatt: Vordruck auf Homepage
- Eigenständigkeitserklärung (Homepage)

Abgabe: beim jeweiligen Dozenten oder bei Frau Diewald (Sekretariat) noch im Laufe des Semesters, in dem 
die Veranstaltung lag. Das Sommersemester endet zum 30. September, das Wintersemester zum 31. März. In 
begründeten Fällen und nach persönlicher Rücksprache kann Verlängerung gewährt werden. 

Rückgabe: Benachrichtigung per E-Mail. 


