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Masterstudiengang „M.A. Soziologie – Zugänge zur Gegenwartsgesellschaft“ 

Modul 26602/Modul 2: „Methoden der qualitativen Sozialforschung“ 

Hinweise zur Hausarbeit 

Anmeldung 

Melden Sie sich im Wintersemester spätestens bis zum 15. Dezember, im Sommersemester spätestens bis zum 

15. Juni unter https://pos.fernuni-hagen.de zur Prüfung an. Die Anmeldung ist ab ca. zwei Wochen nach Semes-

terbeginn möglich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Email. Bitte leiten Sie diese an die Modulbetreu-

ung weiter, wenn Sie erstmals mit uns Kontakt aufnehmen, um das Thema Ihrer Hausarbeit abzusprechen. 

Themenabsprache 

Das Thema Ihrer Hausarbeit können und sollen Sie selbst aus dem Themenspektrum der Kurse/Lerneinheiten des 

Moduls wählen. Möglich sind dabei unter anderem die folgenden Schwerpunktsetzungen: 

- die Erläuterung einer der in den Kursen des Moduls thematisierten Erhebungs- oder Auswertungsmethode 

der qualitativen Sozialforschung, 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 eines der Kurse des Mo-

duls ist, 

oder 

- ein systematischer Vergleich zweier in den Kursen des Moduls thematisierter Erhebungs- oder Auswer-

tungsmethoden der qualitativen und interpretativen Sozialforschung, 

oder 

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

Forschungsprojekt.  

Nachdem Sie sich für einen Schwerpunkt entschieden haben, müssen Sie diesen zu einem konkreten Hausar-

beitsthema präzisieren – beispielsweise indem Sie konkrete Methoden für Erörterung bzw. Vergleich auswählen 

oder indem Sie ein Forschungsbeispiel konstruieren und eine Erhebungs- und Auswertungsstrategie gegen-

standsbezogen begründen. Dabei kann es hilfreich sein, sich in der Moodle-Lernumgebung mit anderen Studie-

renden und/oder der Modulbetreuung zu besprechen. Wenn Sie ein konkretes Hausarbeitsthema formuliert 

haben, schlagen Sie dieses bitte per Email der Modulbetreuung vor. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ob 
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Ihr Themenvorschlag akzeptiert werden kann. Bitte warten Sie diese Rückmeldung 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. Sollte Ihr Exposé akzeptiert werden, wird Ihre Themenstel-

lung an das Prüfungsamt weitergegeben. Von dort bekommen Sie Ihr Hausarbeitsthema schriftlich gestellt und 

die Bearbeitungszeit beginnt. 

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 Kurse, der dort angegebenen weiterführen-

den Literatur und selbst recherchierter Literatur) bearbeiten, dabei 

- Ihre Überlegungen strukturieren, Begriffe erläutern, Argumente wiedergeben und mit eigenen Argumenten 

verbinden können und schließlich, dass Sie 

- formale Regeln (Zitierweise, Literaturangaben) einhalten. 

Eine Hausarbeit umfasst 15 bis maximal 20 Seiten (DIN A4) reinen Text (also ohne Deckblatt, Inhalts- und Litera-

turverzeichnis). Bitte achten Sie darauf, dass die Schriftgröße 12 Punkt (Times New Roman) beträgt, der Zeilen-

abstand anderthalbfach bemessen ist und auf der rechten Seite ca. 5cm Rand eingerichtet sind. Deutlich kürzere 

oder umfangreichere Hausarbeiten werden nicht angenommen. Bitte verfassen Sie Ihre Arbeit möglichst gut 

lesbar. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie die Silbentrennungsfunktion einschalten, den Text im Blocksatz set-

zen, die Absatzgestaltung an die inhaltliche Gliederung des Textes anpassen (Faustregel: keine Absätze, die we-

niger als drei Sätze umfassen) und eine knappe und wenig umständliche Zitationsweise wählen. Bitte geben Sie 

die ausführlichen Literaturangaben in einem Literaturverzeichnis (also nicht in Fußnoten) an und verwenden Sie 

keine Endnoten. Der Hausarbeit ist eine unterschriebene Versicherung beizufügen, dass die Arbeit selbstständig 

verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt worden sind. Weitere Informationen zu 

den formalen Anforderungen können Sie auch dem „Leitfaden für das wissenschaftliche Arbeiten“, den Sie im 

Studienportal des Moduls einsehen können, sowie dem „Beipackzettel“, den Sie zusammen mit der Themenstel-

lung vom Prüfungsamt erhalten, entnehmen. 
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Abgabe der Hausarbeit 

Bitte senden Sie ein Exemplar Ihrer gebundenen oder gehefteten Hausarbeit fristgerecht an: FernUniversität in 

Hagen, Prüfungsamt KSW, z. Hd. Frau Geise-Fronzek, Postfach, D-58084 Hagen (es gilt das Datum des Post-

stempels). Senden Sie Ihre Hausarbeit bitte außerdem als Word- und pdf-Datei per E-Mail an das Sekretariat des 

Lehrgebiets (soziologie3@fernuni-hagen.de). Eingangsbestätigungen werden in der Regel nicht versandt. 

Bescheinigung 

Nach der Korrektur Ihrer Arbeit erhalten Sie eine schriftliche Bewertung, aus der Sie ersehen können, wo die 

Stärken und Schwächen der Arbeit liegen, sowie eine Bescheinigung über die abgelegte Prüfung und die erzielte 

Note. Sowohl den Kommentar zur Hausarbeit als auch den Notenbescheid erhalten Sie vom Prüfungsamt. Die 

Korrektur der Arbeiten nimmt in der Regel sechs bis acht Wochen nach Abgabe in Anspruch. Richten Sie vor 

Ablauf dieses Zeitraums bitte keine Nachfragen über das Ergebnis an das Prüfungsamt oder an den*die Modul-

betreuer*in. Wir wissen, dass Sie gespannt auf Ihr Ergebnis warten, und bearbeiten Ihre Hausarbeit so schnell 

wie möglich. 

Bearbeitungszeitraum 

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 weiter. Von dort erfolgt die verbindliche Themenstellung und die Mitteilung 
von Beginn und Ende des Bearbeitungszeitraums. Für Studierende im Vollzeitstudium beträgt die Bearbeitungs-
zeit fünf Wochen, im Teilzeitstudium zehn Wochen. 

Bitte planen Sie genügend Zeit für die Themenfindung und die Themenabsprache. Bedenken Sie, dass das The-
ma für Teilzeitstudierende spätestens elf Wochen vor Semesterende, für Vollzeitstudierende spätestens sechs 
Wochen vor Semesterende abgesprochen sein muss. Das ist notwendig, damit Ihnen das Thema vom Prüfungs-
amt so rechtzeitig gestellt werden kann, dass die in der Studienordnung festgelegten Bearbeitungszeiten im 
Rahmen des jeweiligen Semesters eingehalten werden können. 

Spätester Zeitpunkt zur Weitergabe Ihres Themas an das Prüfungsamt durch das Lehrgebiet: 

 

 Wintersemester Sommersemester 

Vollzeit 08. KW (Montag) 34. KW (Montag) 

Teilzeit 03. KW (Montag) 29. KW (Montag) 

 

Falls Sie während der Bearbeitungszeit erkranken, kann die Bearbeitungszeit verlängert werden. Beantragen 
müssen Sie dies beim Prüfungsamt; ein ärztliches Attest muss dem Antrag beigefügt werden. 

 

Stand: März 2021 


