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Checkliste zur Abgabe der Hausarbeit
Diese Liste dient der Selbstkontrolle vor Abgabe der Hausarbeit
und sollte zu jeder Haus- und Abschlussarbeit konsultiert
werden. Erst wenn alle Kästchen guten Gewissens abgehakt
werden können, entspricht die Arbeit den formalen
Voraussetzungen
und
wissenschaftlichen
Mindestanforderungen.
Diese Checkliste ist ergänzend zum Leitfaden zur Anfertigung
wissenschaftlicher Arbeiten des Instituts zu nutzen, kann den
Blick in den Leitfaden jedoch keinesfalls ersetzen.
FORMALIA
Seitenränder (rechts: 3-3,5 cm, links: 2,5 cm, oben: 2,5 cm,
unten: 2,0)
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Zeilenabstand (1,5-zeilig)
Schriftart einheitlich (etwa: Times New Roman)
Schriftgröße Fließtext (12 pt)
Schriftgröße Fußnoten (10 pt)
Textausrichtung (Blocksatz im Fließtext und in den Fußnoten)
Titelblatt (mit korrekten Angaben zu Institut und
Lehrveranstaltung), Inhalts- und Literaturverzeichnis existieren
Es gibt eine erkennbare Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit
Die Kapitel sind durchgehend nummeriert, ein Gliederungspunkt
umfasst mind. 2 Unterkapitel
Ich habe auf manuelle Silbentrennung geachtet
Das Inhaltsverzeichnis stimmt exakt mit dem Inhalt der Arbeit
überein
Die Einleitung beginnt auf Seite 1
Die Hausarbeit hat den geforderten Umfang
Die Eigenständigkeitserklärung ist angehangen und
unterschrieben
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INHALT
Meine Hausarbeit enthält eine explizite Fragestellung bzw.
bearbeitet ein bestimmtes Forschungsproblem
Meine Arbeit weist einen klaren Argumentations- und
Gedankengang auf, der sich durch die gesamte Arbeit zieht
Ich habe bei meiner Recherche Argumente gesammelt,
bewertet und gewichtet
Meine Arbeit bezieht die wichtigsten Quellen/Literatur meines
Themas mit ein
ZITATION UND BIBLIOGRAPHIE
Es existieren ausreichend Belege meiner verwendetem Literatur
zur Überprüfbarkeit meiner Ergebnisse
Ich habe eine einheitliche Zitierweise verwendet und alle Belege
sind einheitlich gestaltet
Alle Fußnoten beginnen groß und enden mit einem Punkt (.), bei
der wiederholten Nennung wird eine Kurzzitation verwendet
Bei der Wiedergabe von Sachverhalten aus der Literatur habe
ich immer meine eigenen Worte verwendet
Ich habe alle wörtlichen Zitate kontrolliert ob diese deutlich und
entsprechend der formalen Vorgaben kennzeichnet sind
Alle Online-Quellen sind ausreichend und mit Zugriffsdatum
gekennzeichnet
Alle Angaben im Literaturverzeichnis sind einheitlich gehalten
und alphabetisch geordnet
Nur die in meiner Arbeit zitierte bzw. angeführte Literatur ist
auch im Literaturverzeichnis aufgeführt
ORTHOGRAPHIE/STIL
Ich habe beim Schreiben auch auf Stil und Ausdruck geachtet
und mich um ein korrektes Deutsch bemüht
Meine Arbeit ist von mindestens einer weiteren Person
gegengelesen worden
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Hinweis zur Abgabe:
Die Abgabe erfolgt immer 2-fach: ausgedruckt und digital (!)
Postadresse des Institutes: Friedrich-Schiller-Universität
Institut für Politikwissenschaft
Carl-Zeiss-Str. 3
D- 07743 Jena

