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Einführung in die Formalia wissenschaftlicher Hausarbeiten 

 

 

I) Vorbemerkung: 

Hinsichtlich der formalen Anforderungen an die Erstellung einer wissenschaftlichen Hausarbeit in 

der Rechtsgeschichte ist die vom Institut herausgegebene Handreichung (http://www.jura.uni-

frankfurt.de/45805899/Hinweisblatt_Anfertigung_Haus_u_Seminararbeiten.pdf) maßgeblich. 

 

 

II) „Essentials“ zur Anfertigung wissenschaftlicher Hausarbeiten: 

 

1. Zentrale Aufgabe einer wissenschaftlichen Hausarbeit ist es, ein möglichst klar umrissenes 

Thema auf Basis des Forschungsstandes zu erarbeiten; Grundlage hierfür ist eine prägnante 

Fragestellung, die in der Einleitung begründet und am Ende der Arbeit (etwa in einer 

Zusammenfassung oder einem Fazit) beantwortet wird. 

 

2. Eine schlüssige und in sich konsistente Gliederung Ihrer Arbeit (der aus der Schule bekannte 

„Dreiklang“: Einleitung, Hauptteil, Schluss ist zu vermeiden) dient der argumentativen 

Entfaltung der in der Fragestellung aufgeworfenen Forschungsprobleme; hier sollte 

keinesfalls alles zur Sprache kommen, was man gelesen hat, sondern nur das, was auch 

tatsächlich der Beantwortung der Frage dient. 

 

3. Die inhaltliche Erarbeitung eines Themas beginnt in aller Regel mit einer ersten 

„Bestandsaufnahme“: In welchen übergreifenden Zusammenhang ordnet sich mein Thema 

ein? Welche Fragen wurden und werden hier von der Forschung thematisiert? Worin liegt das 

Spezifische meines Themas? Diese „Bestandsaufnahme“ erfolgt zunächst mittels der Lektüre 

von Handbüchern und einführenden Gesamtdarstellungen; erst auf dieser Grundlage macht 

eine tiefer gehende Recherche nach aktuellen Aufsätzen und spezifischen Monographien (z.B. 

Dissertationen) Sinn.  

 

4. Man sollte stets darauf achten, sich nicht zu verzetteln; eine klare Fragestellung, eine 

stringente und auf das Wesentliche beschränkte Argumentation und eine bündige 

Zusammenfassung dienen dazu, den „roten Faden“ nicht zu verlieren: Je umfangreicher die 

eigenen Texte werden, desto wichtiger ist es, diese Maxime zu beherzigen. 

 

5. Wissenschaftliche Arbeiten basieren stets auf Forschungsliteratur (von Quellen zunächst 

einmal abgesehen); das heißt: Aussagen, die irgendwo gelesen wurden, müssen im Text als 

Gedanken anderer kenntlich gemacht, eben „zitiert“ werden. Es ist kein Ausdruck mangelnder 

Kreativität, viel Literatur zu zitieren; die Kreativität eines Wissenschaftler zeigt sich vielmehr 

darin, wie er die Fülle an vorhandener Forschung im Lichte seines eigenen 

Erkenntnisinteresses zu verarbeiten imstande ist. 

 

6. Zitieren folgt einheitlichen Regeln, die einzuhalten sind: Ganz allgemein gilt, dass jeder 

Leser eines wissenschaftlichen Textes anhand der Angaben (in der Regel sind das Fußnoten) 

nachvollziehen können muss, „woher man das hat“; jeder fremde Gedanke ist also in der 

Fußnote nachzuweisen (andernfalls überschreiten Sie die Grenze zum Plagiat) – und zwar so, 

dass man die Fundstelle auch tatsächlich finden kann. Es gilt das Prinzip intersubjektiver 

Überprüfbarkeit. 
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7. Was „darf“ also alles zitiert werden? Die klarste Richtlinie ist: Wo Ross und Reiter (sprich 

Fundstelle und Autor) klar benannt und nachvollzogen werden können. Darüber hinaus gilt, 

dass direkte Zitate im Text in Anführungszeichen zu stellen sind, während indirekte Zitate in 

aller Regel durch den Modus (Konjunktiv) kenntlich gemacht werden. Die allgemeine 

Übernahme von Erkenntnissen aus der Literatur wiederum erfolgt in eigenen Worten – und 

selbstverständlich mit dem entsprechenden Beleg, beispielsweise am Ende eines kürzeren 

Sinnabschnittes. 

 

8. Quellen werden in den Fußnoten so zitiert, dass für den Leser ersichtlich ist, worum es sich 

dreht (z.B.: Gesetzentwurf der xy-Fraktion; Sitzung des Bauausschusses der Gde. Z; Goethe 

an Schiller, Weimar 12.07.1798; Supplik der Reichsstadt Frankfurt an Ks. Rudolf I. usw.), von 

wann die Quelle stammt (so genau wie nur irgend möglich!), und wo man diese aufgetan hat 

(Quellenedition; Reichsgesetzblatt; Archiv). Daneben gilt freilich auch hier, dass prinzipiell 

jedermann die Fundstelle auch überprüfen können muss. 

 

9. Quellen dienen in einer (rechts-)historiographischen Arbeit dazu, historische 

Zusammenhänge anhand der aus der Untersuchungszeit überkommenen Materialien zu 

rekonstruieren. Sie besitzen, wie es der Geschichtstheoretiker Reinhart Koselleck formuliert 

hat, ein „Vetorecht“, definieren also (ganz unabhängig von ihrer prinzipiell offenen 

Interpretierbarkeit) eine Grenze der Argumentation, die nicht überschritten werden kann: 

genaues und unvoreingenommenes Lesen einer Quelle schützt dabei vor Fehlurteilen 

(„Hineinlesen“). 

 

10. Abschließend: In einer wissenschaftlichen Hausarbeit soll das Rad nicht neu erfunden werden. 

Die Bewertung orientiert sich vielmehr an formalen (Aufbau, Stringenz, Umgang mit 

Forschungsliteratur) und inhaltlichen Kriterien (Verarbeitung der Forschungsliteratur, 

Interpretation der Quellen, Fragestellung), die für die Erstellung einer „runden“, und das heißt 

interessanten, prägnanten und schlüssigen Arbeit Voraussetzung sind. 

 

 

 

 

III) Übungsaufgaben: 

 

1. Lösen Sie die folgende Abkürzung auf: RGZ 94, 45 (49). 

 

2. Vervollständigen Sie den folgenden Kurztitel: „Stolleis, Hermann Conring (1994)“. 

 

3. Wo finden Sie zuverlässige Basisinformationen zur Person „Hermann Conring“? Bitte den 

gewählten Titel vollständig und korrekt bibliographieren! 

 

4. Sie stoßen in einer Quelle auf den Begriff der „Huldigung“. Mithilfe welches Lexikons 

können Sie eine fundierte Klärung dieses Fachbegriffs vornehmen? Zitieren Sie 

vollständig und korrekt! 

 

5. Sie wollen das berühmte Zitat aus einer Reichstagsrede Kurt Schumachers von 1932, die 

„ganze nationalsozialistische Agitation“ sei „ein dauernder Appell an den inneren 

Schweinehund im Menschen“, in einer wissenschaftlichen Arbeit zitieren; wie sieht eine 

korrekte Zitation der Quelle aus? 


