
Kriterienliste für Ihre schriftliche Hausarbeit 

Struktur der Arbeit 

Die Titelseite nennt die Veranstaltung, die Au-
tor(inn)en mit E-Mail-Adressen für Rückfragen, die 
Dozentin oder den Dozenten, das Semester, und 
der Arbeit liegt ein ausgefüllter Schein bei.................□ 

Nach der Titelseite folgt ein vollständiges Inhalts-
verzeichnis. ...............................................................□ 

Nach dem Inhaltsverzeichnis folgt eine Zusammen-
fassung.......................................................................□ 

Alle Seiten ab der Seite 2 sind korrekt nummeriert.....□ 

Abbildungen 

Die Abbildungen sind korrekt nummeriert. ................□ 

Im Text wird auf jede Abbildung mindestens einmal 
verwiesen. .................................................................□ 

Im Text wird nirgends auf eine Abbildung verwie-
sen, die es nicht gibt. .................................................□ 

Jede Abbildung hat eine aussagekräftige Abbil-
dungslegende.............................................................□ 

Tabellen 

Die Tabellen sind korrekt nummeriert. ......................□ 

Im Text wird auf jede Tabelle mindestens einmal 
verwiesen. .................................................................□ 

Im Text wird nirgends auf eine Tabelle verwiesen, 
die es nicht gibt. ........................................................□ 

Jede Tabelle hat einen aussagekräftigen Tabellen-
kopf. ..........................................................................□ 

Literatur 

Die Literaturangaben im Text entsprechen den 
Richtlinien. ................................................................□ 

Die Literaturangaben im Literaturverzeichnis ent-
sprechen den Richtlinien. ..........................................□ 

Jede Literaturangabe im Text findet sich auch im Li-
teraturverzeichnis. .....................................................□ 

Im Literaturverzeichnis kommt keine Literaturanga-
be vor, die sich nicht auch im Text findet. .................□ 

Form 

Die Arbeit enthält keine grammatikalischen Fehler....□ 

Die Arbeit enthält keine Zeichensetzungsfehler. ........□ 

Die Arbeit enthält keine Tippfehler. ...........................□ 

Die Arbeit hat ein einheitliches und ausgewogenes 
Schriftbild. .................................................................□ 

Die Arbeit hat einen akzeptablen Satzspiegel. ...........□ 

Das äußere Erscheinungsbild der Arbeit ist anspre-
chend. .......................................................................□ 

Die Arbeit enthält nicht mehr als zwei verschiedene 
Schriftarten. ............................................................... □ 

Der Text ist durchgängig und ohne große Wortzwi-
schenräume (Silbentrennung einschalten!) im 
Blocksatz formatiert................................................... □ 

Die Arbeit enthält die geforderte Erklärung über den 
Originalcharakter der Arbeit...................................... □ 

Stil und Inhalt 

Der Schreibstil ist einer wissenschaftlichen Arbeit 
angemessen............................................................... □ 

Alle wissenschaftlichen Termini werden angemes-
sen und präzise verwendet. ....................................... □ 

Die Arbeit enthält keine unnötigen englischen Fach-
termini....................................................................... □ 

Es werden lediglich gängige und unvermeidliche 
Abkürzungen verwendet. .......................................... □ 

Wichtige Begriffe werden in der Arbeit konsistent 
verwendet. ................................................................ □ 

Die Argumentation ist stringent und logisch. ............. □ 

Die Arbeit ist sprachlich und stilistisch überzeu-
gend. ......................................................................... □ 

Die Arbeit ist flüssig geschrieben und gut lesbar........ □ 

Die Arbeit ist gut strukturiert und in sinnvolle Ab-
schnitte gegliedert. ................................................... □ 

Alle notwendigen und keine überflüssigen Kapitel 
sind vorhanden.......................................................... □ 

Zwischen den Befunden in der Einleitung und der 
Fragestellung wird ein klarer Bezug hergestellt. ......... □ 

Die Arbeit enthält keine inhaltlichen Fehler. ............. □ 

Die Arbeit ist so formuliert, dass auch Psychologie-
Studierende, die nicht Veranstaltungsteilnehmer 
waren, sie sofort verstehen würden. .......................... □ 

Nur bei Gruppenarbeiten: Man merkt der Arbeit 
nicht an, dass sie von mehreren Verfassern gemein-
sam erstellt wurde. .................................................... □ 

Zusätzlich für experimentelle Arbeiten: 

Die inhaltlichen Hypothesen ergeben sich klar 
nachvollziehbar aus der Fragestellung....................... □ 

Die unabhängigen Variablen sind klar beschrieben... □ 

Die abhängigen Variablen sind klar beschrieben....... □ 

Der Versuchsplan ist klar beschrieben....................... □ 

Man versteht sofort, worauf es bei dem Experiment 
ankommt. .................................................................. □ 

Das Hauptergebnis ist klar und prägnant dargestellt. . □ 

Die Ergebnisse werden mit klarem Bezug zu den 
inhaltlichen Hypothesen interpretiert. ....................... □ 


