
Allgemeine organisatorische Hinweise zu der Hausarbeit „Sprachgeschichte im Überblick“
Wintersemester 2018/ 19

Abgabe bis zum 26.04.2019 (Fr), 23:59

Die Hausarbeit sollte 12-15 Seiten umfassen.

Als abgegeben gilt eine Hausarbeit dann, wenn sie a) bis zum oben genannten Termin in
meinem Postfach im LG40 vorliegt oder persönlich abgegeben wurde und b) bei Turnitin
hochgeladen ist (Bitte den Link auf meiner OvGU-Seite benutzen und den dortigen
Anweisungen folgen!). Hausarbeiten ohne Eigenständigkeitserklärung gelten als nicht
abgegeben.

Hinweise:
Das Hausarbeitsthema ist vorher mit mir abzusprechen. Kommen Sie dazu mit
Themenvorschlag und (grober) Gliederung in meine Sprechstunde oder schreiben Sie mir
eine E-Mail.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Thema präzise formulieren und eingrenzen. Mögliche
Eingrenzungskriterien wären z.B. die Beschränkung auf ein bestimmtes Phänomen (Inhalt),
auf eine bestimmte Phase (Zeit) oder eine bestimmte Region.

Arbeiten Sie wissenschaftlich und formulieren Sie präzise! Begriffe müssen klar definiert
werden, die Argumentation sollte logisch sein. Begründen Sie Ihre Position stets unter
Bezugnahme auf wissenschaftliche Sekundärliteratur.

Wer bis zum oben genannten Termin weder seine Arbeit abgegeben noch mich unter Angabe
eines plausiblen Grundes wegen einer Verlängerung kontaktiert hat, hat die notwendige
Studienleistung nicht erbracht und wird dem Prüfungsamt entsprechend als durchgefallen
gemeldet. Als plausible Gründe gelten Pflichtpraktika (Nachweis!), Krankheit
(Krankschreibung!), Elternzeit (Nachweis!). Im Zweifel kommen Sie in meine
Sprechstunde.

Sollten Sie sich entschließen, das Seminar zu wiederholen, melden Sie sich bitte bei mir,
damit ich das Prüfungsamt entsprechend informieren kann.

Erfahrungsgemäß sind die Arbeiten bis Ende Juni korrigiert. Sie werden darüber per E-Mail
informiert. Holen Sie Ihre Arbeit dann bitte zeitnah ab. Sollte eine Überarbeitung der
Hausarbeit notwendig sein, ist diese bis zum 11.10.2019 23:59 abzugeben.

Studienleistungen werden dem Prüfungsamt gemeldet, nachdem die Hausarbeit bei mir
abgeholt worden ist.

Bewertet werden sprachliche Korrektheit, Inhalt und Einhaltung der Formalia (siehe dazu
die Hinweisblätter auf meiner OvGU-Website).

Wichtig!
Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie mich bitte rechtzeitig, damit ich Ihnen
weiterhelfen kann oder wir gemeinsam eine Lösung finden können.


