
Was ist eine Hausarbeit? Was ist ein Referat? 
In Deutschland ist es üblich, Hausarbeiten zu schreiben. Oft sollen Studieren-
de auch ein Referat zu einem Thema halten, hierfür eine Handreichung mit 
Stichpunkten für die Seminarteilnehmer vorbereiten. Manchmal passiert das 
in Teamarbeit mit anderen Studierenden. Nach Ende der Vorlesungszeit muss 
jeder allein zu dem Thema eine Hausarbeit, also einen wissenschaftlichen Text 
von 10 - 15 Seiten schreiben, dabei das Thema analysieren, Forschungsergeb-
nisse auswerten und wissenschaftliche Literatur diskutieren. Fragen Sie Ihre 
Lehrenden zu Beginn des Semesters, welche Aufgaben Sie für alle Kurse tun 
müssen, und planen Sie Ihr Semester entsprechend.

Und wie schreibe ich eine Hausarbeit oder Handreichung?
Fragen Sie am besten dazu
•	 Ihre Lehrenden, ob es ein Tutorium zum Schreiben von Hausarbeiten oder
•	 ob es Tipps und Beispiele als Broschüre oder Faltblatt gibt.
•	 Ihre Lehrenden in ihrer Sprechzeit nach Beratung. Das ist absolut üblich. 

Man zeigt so, dass man Interesse am Thema hat und lernen will.
•	 Ihre Mitstudierenden, ob sie eine (deutsch-internationale) Lerngruppe bilden 

können, um sich gegenseitig zu unterstützen.
•	 das Schreibzentrum der Universität. Es bietet individuelle Beratung, Work-

shops und die Lange Nacht der ungeschriebenen Hausarbeiten. Mehr Infor-
mationen	finden	Sie	hier:	www.schreibenlernen.uni-jena.de

 
Und was muss ich beachten, um Plagiate zu vermeiden?
An der Universität legen wir sehr großen Wert auf eine gute wissenschaftliche 
Praxis. Es wird erwartet, dass Studierende und Wissenschaftler ehrlich sind, 
keine Daten fälschen, nicht abschreiben, also zitierte Texte kenntlich machen 
und alle Quellen in Fußnoten und in der Bibliographie angeben. Wer unsauber 
arbeitet oder fremde Gedanken als eigene ausgibt, also ein Plagiat einreicht 
oder veröffentlicht, erhält eine schlechte Note oder gar keine Leistungspunkte, 
kann sogar exmatrikuliert werden. Nutzen Sie also frühzeitig die oben genann-
ten Beratungsangebote!
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What is a „Hausarbeit“? What is a „Referat“? 
In Germany, it is a common academic practice to write seminar papers (Haus-
arbeiten) or to give oral presentations (Referate). When giving a presentation in 
seminars, students have to prepare a handout formulating their main points for 
other seminar participants. Sometimes students prepare their presentations in 
groups. After the lecture period, students are expected to write individual seminar 
papers . On around 10-15 pages, they should analyse a (selected) seminar-speci-
fic topic, evaluate research findings and discuss (relevant) scientific literature.  At 
the beginning of each semester, you may want to ask your lecturers which tasks 
you should perform in order to gain your credits. Then you can plan your semes-
ter accordingly.

And how do I write a seminar paper or handout?
You should
• ask your lecturers whether there are tutorials on academic writing or
• whether there are any written guidelines available.
• ask your lecturers whether they can give you some advice during their office 

hours. This is absolutely common — it shows that you are interested in your 
topic and are willing to learn.

• form/initiate a (German-international) learning group with your fellow stu-
dents to help each other.

• contact the (university) Writing Centre (Schreibzentrum). It offers individual 
advice and workshops. For more information, visit: www.schreibenlernen.
uni-jena.de

 
And how do I avoid plagiarism?
At the university, we put a great emphasis on a good academic practice. As a 
result, students and scientists are expected to be honest and that they do not 
forge data, do not copy, but mark quoted texts as such and mention all sources 
in footnotes and in their bibliography. If they work improperly and present foreign 
thoughts as their own, for instance, by submitting or publishing a plagiarized text/
plagiarism, they will achieve a lower grade or may not receive any credits at all. 
In fact, they even risk being removed from the register of students. Do use the 
support offered to you as early as possible!


