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Bachelorstudiengang „Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie“ 

Modul 25602/M2: „Soziologisch forschen mit Beobachtungen, Interviews und Dokumenten“ 

Hinweise zur Hausarbeit 

Anmeldung 

Melden Sie sich im Wintersemester zwischen dem 15. Oktober und dem 15. Dezember, im Sommersemester 
zwischen dem 15. April und dem 15. Juni online unter https://pos.fernuni-hagen.de/ zur Prüfung an. Sie erhalten 
eine Anmeldebestätigung per E-Mail. 

Themenabsprache 

Das Thema Ihrer Hausarbeit können und sollen Sie selbst aus dem Themenspektrum der Lerneinheiten des Mo-

duls wählen. Möglich sind dabei die folgenden Schwerpunktsetzungen: 

− die Erläuterung einer der thematisierten Erhebungs- oder Auswertungsmethode der qualitativen Sozialfor-

schung, die auch einen der beiden folgenden Aspekte umfassen kann: 

a) die Rekonstruktion ihrer methodengeschichtlichen Entwicklung oder 

b) die Reflexion ihrer Anwendung im Rahmen einer Studie, die nicht Gegenstand der Lerneinheiten ist, 

oder 

− ein systematischer Vergleich zweier Erhebungs- oder Auswertungsmethoden der qualitativen und/oder in-

terpretativen Sozialforschung, 

oder 

− eine methodologisch und methodisch reflektierte Konzeption eines Forschungsdesigns für ein mögliches 

Forschungsprojekt,  

oder 

− die Entwicklung eines Kategoriensystems für eine qualitative Inhaltsanalyse anhand eines Forschungsbei-

spiels, 

oder 

− die Konzeption und Durchführung einer teilnehmenden Beobachtung und das Verfassen eines Beobach-

tungsprotokolls. 

Nachdem Sie sich für einen dieser Schwerpunkte entschieden haben, müssen Sie diesen zu einem konkreten 

Hausarbeitsthema präzisieren – beispielsweise indem Sie konkrete Methoden für Erörterung bzw. Vergleich aus-
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wählen, indem Sie das Forschungsbeispiel für eine qualitative Inhaltsanalyse konstruieren oder indem Sie den 

Gegenstand für eine teilnehmende Beobachtung begründen. Dabei kann es hilfreich sein, sich in der Moodle-

Lernumgebung mit anderen Studierenden und/oder der Modulbetreuung zu besprechen. Wenn Sie ein konkre-

tes Hausarbeitsthema formuliert haben, schlagen Sie dieses bitte per Email der Modulbetreuung vor. Sie erhalten 

zeitnah eine Rückmeldung, ob Ihr Themenvorschlag akzeptiert werden kann. Bitte warten Sie diese Rückmel-

dung unbedingt ab, bevor Sie mit den weiteren Schritten fortfahren. 

Exposé 

Wenn das von Ihnen gewählte Hausarbeitsthema akzeptiert wurde, erstellen Sie ein Exposé (ca. zwei bis drei 

Seiten), in dem Sie Ihre Vorüberlegungen skizzieren. Das Exposé sollte die folgenden Aspekte umfassen: 

− eine stichwortartige Erläuterung des von Ihnen gewählten Schwerpunkts, 

− eine kurze Erläuterung der Konzeption der Arbeit (des Weges, auf dem Sie das Thema bearbeiten möchten), 

− eine vorläufige Gliederung, 

− ein vorläufiges Literaturverzeichnis und 

− Angaben zu Ihrer Person (Name, Matrikelnummer, Voll- oder Teilzeitstudium). 

Bitte senden Sie Ihr Exposé per Email an die Modulbetreuung. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ggf. mit 

weiteren Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen. 

Bearbeitungszeitraum 

Die Bearbeitungszeit beträgt für alle Studierenden sechs Wochen. Den ungefähren Bearbeitungsbeginn können 
Sie in Absprache mit der Modulbetreuung selbst festlegen. Wenn Sie uns im Rahmen der Themenabsprache 
mitteilen, dass Sie nun mit der Bearbeitung beginnen möchten, geben wir das Thema an das Prüfungsamt wei-
ter. Von dort erfolgen die verbindliche Themenstellung und die Mitteilung von Beginn und Ende des Bearbei-
tungszeitraums. 

Die Fristen zur letztmöglichen Prüfungsanmeldung und zur letztmöglichen Einreichung des Exposés werden zu 

Beginn des Semesters auf der Seite des Moduls im Studienportal bekannt gegeben. Falls Sie während der Bear-

beitungszeit erkranken, kann die Bearbeitungszeit verlängert werden. Beantragen müssen Sie dies beim Prü-

fungsamt. Dem Antrag muss ein ärztliches Attest beigefügt werden 

Inhaltliche und formale Anforderungen 

Mit Ihrer Hausarbeit können und sollen Sie zeigen, dass Sie in der Lage sind, eigenständig ein Thema aus dem 

Bereich der qualitativen Sozialforschung zu bearbeiten. Dies umfasst, dass Sie 

− ein Hausarbeitsthema auf Basis eines vorgegebenen Schwerpunkts formulieren und präzisieren können, 

− dieses Hausarbeitsthema unter Zuhilfenahme von Literatur (der Lerneinheiten, der dort angegebenen weiter-

führenden Literatur und selbst recherchierter Literatur) bearbeiten, dabei 

− Ihre Überlegungen strukturieren, Argumente wiedergeben und – im besten Fall – mit eigenen Argumenten 

verbinden können und schließlich dass Sie 

− formale Regeln (Zitierweise, Literaturangaben) einhalten. 

 

Eine Hausarbeit umfasst ca. 15 Seiten (DIN A4) reinen Text (also ohne Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeich-

nis). Bitte achten Sie darauf, dass die Schriftgröße 12 Punkt (Times New Roman) beträgt, der Zeilenabstand an-
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derthalbfach bemessen ist und auf der rechten Seite ca. 5cm Rand eingerichtet sind. Deutlich kürzere oder um-

fangreichere Hausarbeiten werden nicht angenommen. Bitte verfassen Sie Ihre Arbeit möglichst gut lesbar. Ach-

ten Sie deshalb darauf, dass Sie die Silbentrennungsfunktion einschalten, den Text im Blocksatz setzen, die Ab-

satzgestaltung an die inhaltliche Gliederung des Textes anpassen (Faustregel: keine Absätze, die weniger als drei 

Sätze umfassen) und eine knappe und wenig umständliche Zitationsweise wählen. Bitte geben Sie die ausführli-

chen Literaturangaben in einem Literaturverzeichnis (also nicht in Fußnoten) an und verwenden Sie keine Endno-

ten. Weitere Informationen zu den formalen Anforderungen können Sie auch dem „Leitfaden für das wissen-

schaftliche Arbeiten“, den Sie im Studienportal des Moduls einsehen können. 

Abgabe der Hausarbeit 

Bitte reichen Sie Ihre Hausarbeit fristgerecht in Form einer PDF-Datei zur Korrektur über das Online-
Übungssystem ein. Neben dieser digitalen Einreichung Ihrer Hausarbeit ist keine Einreichung in Papierform mehr 
nötig oder möglich. Zum Online-Übungssystem gelangen Sie über einen entsprechenden Link in der Moodle-
Lernumgebung zum Modul M2. Eine Einreichung nach Fristablauf ist nicht möglich. Nach der Einreichung Ihrer 
Hausarbeit sind bis zum Fristablauf noch Änderungen an der eingereichten Datei möglich. Möchten Sie vor dem 
Ablauf der Frist endgültig abgeben, so klicken Sie bitte nach der Einreichung auf den Button „Sofort abgeben“. 
Danach sind keine Änderungen an der Hausarbeit mehr möglich.  

Beim Hochladen Ihrer Hausarbeit erklären Sie durch das Ankreuzen eines entsprechenden Feldes, dass Sie die 
Hausarbeit selbstständig und ohne unzulässige Inanspruchnahme Dritter verfasst haben, Sie dabei nur die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen 
als solche kenntlich gemacht haben. Die Versicherung selbstständiger Arbeit gilt auch für enthaltene Zeichnun-
gen, Skizzen oder graphische Darstellungen. Sie erklären auch, dass die Arbeit bisher in gleicher oder ähnlicher 
Form weder derselben noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht wurde. Mit 
der Abgabe der elektronischen Fassung der endgültigen Version der Arbeit nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese 
mithilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate geprüft werden kann und ausschließlich für 
Prüfungszwecke gespeichert wird. Das Bestätigen der Erklärung bei der Einreichung Ihrer Hausarbeit im Online-
Übungssystem ersetzt die bisher mit der Hausarbeit einzureichende Versicherung zum wissenschaftlichen Arbei-
ten. 

Bitte beachten Sie, dass keine schriftliche Bestätigung der Einreichung erfolgt! Um zu prüfen, ob Ihre Hausar-
beitsdatei ordnungsgemäß hochgeladen wurde, gehen Sie wie folgt vor: In der Hauptansicht erscheint ein Stern-
chen bei dem Text, zu dem Sie Ihre Hausarbeit hochgeladen haben. Wenn Sie dem „Sternchen“-Link folgen, 
erscheint auf der nächsten Seite unter „Ihre zuletzt hochgeladene Datei“ Ihre hochgeladene Datei. Diese können 
Sie dann zur Prüfung, ob es die richtige Datei ist, herunterladen. 

Bescheinigung 

Nach der Korrektur der Arbeit können Sie im Online-Übungssystem die Note, den detaillierten Korrekturbogen 

und den Kommentar zu Ihrer Hausarbeit einsehen. Vom Prüfungsamt erhalten Sie postalisch eine Bescheinigung 

über die abgelegte Prüfung mit der erzielten Note.  

Die Korrektur der Arbeiten nimmt in der Regel sechs bis acht Wochen in Anspruch. Richten Sie vor Ablauf dieses 

Zeitraums bitte keine Nachfragen über das Ergebnis an das Prüfungsamt oder an die Modulbetreuung. Wir wis-

sen, dass Sie gespannt auf Ihr Ergebnis warten, und bearbeiten die Hausarbeiten so schnell wie möglich. 

Stand: September 2022 
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