
Rückmeldung zur Hausarbeit „TITEL“ von NAME 
 

 Stärken Schwächen 

Inhalt, Argu-
mentation, 
Struktur 

Die Ausgangsfragestellung wird gut vorgestellt. Die 
thematische Argumentation wird gut entwickelt und 
verständlich dargelegt. Insgesamt ist die Ausarbeitung 
gut strukturiert und eloquent geschrieben. Am Schluss 
wird in adäquater Weise ein Fazit formuliert.  

- Die Fragestellung wird zu Beginn nicht formuliert. 
- Der Kontext / theoretische Hintergrund wird nicht hinreichend deutlich. 
- Die Auseinandersetzung weist an mehreren Stellen argumentative Schwächen auf, sh. dazu die handschriftlichen Anmerkungen 

im Text. 
- Am Schluss wird kein hinreichendes Fazit zur Beantwortung der Ausgangsfragestellung gezogen. 

Illustration Zahlreiche Graphiken ergänzen den Text inhaltlich 
sinnvoll. Die Qualität von Graphik und Beschriftung ist 
gut.  

- Bei den Abbildungen fehlt die Nummerierung / die Betitelung / die Quellenangabe 
- Einige Graphiken sind in der Auflösung zu schlecht / zu klein und damit nicht ausreichend lesbar. 
- Einige Abbildungen haben nur dekorativen, keinen inhaltlichen Wert, das gilt es in wissenschaftlichen Schriften zu vermeiden. 

Formalien Vollständige Deckblattangaben, korrekte 
Quellenangaben im Text, korrekt geführtes 
Quellenverzeichnis 

- Auf dem Deckblatt fehlt Ihre Mailadresse / Matrikelnr. 
- In der Gliederung muss auf 1 immer 2 folgen, auf 2.1 also ein 2.2. Ist das nicht möglich, müssen die Ausführungen im Ober-

kapitel (also hier: 2.) integriert werden. 
- Bei erstmaliger Fußnotenzitierung werden nicht die vollständigen bibliographischen Angaben zitiert. 
- Es fehlen bei den Zitierungen die Seitenangaben. 
- „ff.“ nicht benutzen, denn das ist eine unexakte Zitierung, nennen Sie eine konkrete Seitenzahlspanne. 
- Das Quellenverzeichnis ist nicht alphabetisch geordnet. 
- Nicht alle zitierten Autoren lassen sich im Verzeichnis finden.  

Rechtschrei-
bung, Zei-
chensetzung 
(Wiederho-
lungsfehler 
wurden nur 
1x gezählt) 

Auf … Textseiten: 
Rechtschreibfehler: …, Zeichensetzungsfehler: …, 
Ausdrucksschwächen: … – das ist ein verträgliches 
Maß. 

Auf … Textseiten: 
Rechtschreibfehler: …, Zeichensetzungsfehler: …, Ausdrucksschwächen: … – das ist viel und über dem (ohnehin nicht rühmlichen) 
Durchschnitt liegend. Achten Sie zur Fehlervermeidung insbesondere auf: 
- Grammatikalisch vollständigen Satzbau 
- Hauptsätze nicht mit Nebensatzkonjunktionen beginnen (insbesondere „Denn“, „Wobei“) 
- Konsistenz von grammatikalischen Fällen sowie Singular/Plural im Satzbau 
- Korrekte Groß-/Kleinschreibung, Getrennt-/Zusammenschreibung (das ist die Fehlerart, die von Schreibprogrammen relativ gut 

erkannt wird, auf deren Hinweise achten!) 
- Tippfehler (fehlende, verdrehte oder redundante Buchstaben und Wörter) – Nie ohne gründliche Endredaktion abgeben und 

zwischen inhaltlicher Endbearbeitung und Endredaktion mindestens eine Nacht vergehen lassen. 
- Achten Sie auf Paarwörter: „sowohl“ kann nicht ohne „als auch“ stehen und umgekehrt. Dasselbe gilt für „einerseits“ und 

„andererseits“. 
- Zwischen Abkürzungen werden Leerzeichen gesetzt (z._B., u._a., e._V., o._A.), zwischen Zahl und Maßeinheit auch (5_%, 4_km, 

8_t, S._20, Abb._1). Fast alle Maßeinheiten werden kleingeschrieben. 
- Achten Sie auf korrekte Kommasetzung. Einschübe mitten im Satz benötigen zwei Kommas. 
- Bei Homogenitätsaussagen wird kein Komma gesetzt („sowohl … als auch …; weder … noch …).  
- Bei Gegensatzaussagen steht ein Komma („einerseits …, andererseits …; auch immer vor „sondern“). 
- Vorsicht mit Kommas vor Bindewörtern (und, oder, sowie, bzw.; das Bindewort „und“ steckt auch in „etc.“), häufig sind sie 

falsch. Nur wenn ein selbstständiger Satz damit beginnen könnte ( und, oder) oder wenn ein Relativsatz oder Einschub direkt 
davor steht, darf ein Komma auftauchen.  

- Bei Verbindungsstrichen steht kein Leerzeichen (Ausnahme: Wenn ein Bindewort dazwischen steht wie z. B. bei „Laub- und 
Nadelwälder“). Bei Gedankenstrichen steht beidseitig ein Leerzeichen. 

- Bei Schrägstrichen setzt man keine Leerzeichen oder beidseitig eines, aber niemals einseitig. 
 

Bitte ansonsten die handschriftlichen Korrekturanmerkungen in der Arbeit beachten. 

* Dieser Fehler wäre eigentlich aufgrund der Angaben im Leitfaden für wissenschaftliche Arbeiten in der Geographie und/oder der Hinweise in der Veranstaltung vermeidbar gewesen. 
 
 
 
 
 

Zuerst Muster mit einigen besonders häufig genutzten Textbausteinen, danach folgt eine Leertabelle 

Prüfen, was für das jeweilige Institut bzw. die jeweilige Veranstaltung hier eingetragen werden kann bzw. wie zu formulieren ist. Ziel des Sternchens ist es, wider die Beratungsresistenz aufzurütteln. 



 
  Rechtschreib- Zeichensetzungs- Ausdrucks- Gesamt- Zahl der 
  fehler fehler fehler fehlerzahl Vergleichs- 
  pro 10 Seiten pro 10 Seiten pro 10 Seiten pro 10 Seiten arbeiten 

Durchschnitte: 11,35 5,18 0,97 17,50 534 

Vorlieg. Arbeit 11,82 10,00 0,00 21,82 

 

       Teilnoten:     Gesamtnote Adminis- Zahl der 

  Inhalt Illustration Formalien Orthographie rechnerisch trative Vergleichs- 

  40 % 20 % 20 % 20 %   Note arbeiten 

Durchschnitte: 1,95 2,04 2,12 3,52 2,32 2,41 534 

Vorlieg. Arbeit 1,0 2,0 3,0 4,0 2,2 2,3 

 
 

Insgesamt erhält die Hausarbeit die Bewertung „noch gut“ (2,3). Textnote, Ziffernnote; Letztere würde auch reichen. 

Kopierte Kleintabellen aus den Excel-Tools – das ist für 
den quantitativen Vergleich auf Individualbasis und für 
ganze Veranstaltungsgruppen sehr illustrativ, man muss 
das aber nicht machen.  
Die zweite Kleintabelle ist neu konzipiert und findet sich 
in der Beispieldatei nur mit Individual-, noch nicht mit 
Vergleichswerten.  



Rückmeldung zur Hausarbeit „“ von  
 

 Stärken Schwächen 

Inhalt, Argu-
mentation, 
Struktur 

  

Illustration   

Formalien   

Rechtschrei-
bung, Zei-
chensetzung 
(Wiederho-
lungsfehler 
wurden nur 
1x gezählt) 

  
 
 

Bitte ansonsten die handschriftlichen Korrekturanmerkungen in der Arbeit beachten. 

* Dieser Fehler wäre eigentlich aufgrund der Angaben im Leitfaden für wissenschaftliche Arbeiten in der Geographie und/oder der Hinweise in der Veranstaltung vermeidbar gewesen. 
 
 
 
 
 
 
 

Insgesamt erhält die Hausarbeit die Bewertung „“ (). 
 
 


