
 

------------------------------------------------------------------ 

(Name,    Vorname)                                                                   (Matr.-Nr.) 

 

Abschlusserklärung zur Hausarbeit im WiSe 2019/2020 

(Bitte diese Seite einer Version der abgegebenen Hausarbeit am Ende anheften!) 

 

1. An der ersten Themenvorbesprechung zur Bearbeitung der Hausarbeit habe ich 

teilgenommen. 

2. Die Gliederung der Hausarbeit wurde an folgendem(n) Termin(en) mit dem/der 

betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter/-in besprochen: 

 -------------------------------------------------------------- 

3. Die in den Merkblättern „Kurzhinweise für die Anfertigung von wissenschaftlichen 

Arbeiten“ sowie "Formale Anforderungen und Hinweise für die Anfertigung von 

wissenschaftlichen Arbeiten" gegebenen Hinweise wurden bei der Abfassung der 

Hausarbeit vollständig beachtet. 

4. Bei der Erstellung der Hausarbeit wurden mindestens 15 unterschiedliche Lite-

raturquellen (hierzu gehören nicht Gesetzes-, Erlass- oder Urteilstexte) ausgewertet. 

5. Die Hausarbeit umfasst 15 Seiten (+/- 1 Seite) (1 1/2-zeilig) und wurde an folgendem 

Tag fristgerecht (spätestens am Mo 7. Oktober 2019) im Sekretariat des Arbeits-

bereichs in zweifacher Kopie abgegeben: 

 -------------------------------------------------------------- 

6. Die Hausarbeiten wurden ohne Plastikeinband, gelocht und am linken oberen Rand 

geheftet eingereicht. 

7. Zusätzlich zur Papierversion wurde dem Arbeitsbereich eine elektronische Datei in 

pdf-Format von der Hausarbeit zur Verfügung gestellt. 

8. Auf dem Deckblatt der Hausarbeit ist neben den üblichen Angaben auch der 

Studiengang, die Nummer des Themas laut Themenliste, die Telefonnummer und 

unbedingt eine E-Mail-Adresse angegeben. 

9. Den Beitrag von Kusch, Cl., Präsentation eines Fachvortrags, WiSt 2001, S. 237-240, 

werde ich zur Vorbereitung auf den Seminarvortrag beachten. 

10. Ich bin darüber informiert, dass die zweite Teilleistung im Seminar ein bewertetes 

Referat der Hausarbeit ist. 

11. Ich bin damit einverstanden, dass die elektronische Datei meiner Hausarbeit dazu 

verwendet werden kann, diese mittels eines Internetdienstes auf Plagiate zu 

überprüfen! Die ungekennzeichnete Übernahme von fremden Quellen führt zur einer 

Bewertung der Hausarbeit mit der Note „nicht ausreichend (5,0)“! 

12. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse zur Erstellung eines 

Seminarverteilers den anderen Teilnehmern des Seminars zur Verfügung gestellt wird.  

Bitte Datum und Unterschrift eintragen, wenn alle zu ergänzenden Angaben gemacht 

wurden und alle Punkte mit "ja" beantwortet werden können. 

 

----------------------------------------------------------------- 

(Datum)                                                               (Unterschrift) 


