
Liebe Studierende, 

 

falls Sie vorhaben, eine Hausarbeit zu schreiben, möchten wir vom Lehrstuhl Allgemeine Pädagogik 
Ihnen auf diesem Weg dazu einige relevante Informationen zukommen lassen: 

• Bitte sprechen Sie Ihre Hausarbeit mit dem/der zuständigen Dozierenden ab. Ohne eine 
solche vorherige Absprache von Thema, Fragestellung und Gliederung werden keine 
Hausarbeiten angenommen. Diese Absprache gilt rechtlich als notwendiger Akt für die 
Vergabe einer Hausarbeit. 

• Bitte halten Sie sich alle (auch Studierende, die nicht den Bachelor Pädagogik im Hauptfach 
studieren), formal an die Vorgaben der Handreichung für Haus- und Abschlussarbeiten auf 
unserer Institutsseite. Diese finden Sie hier.  

• Die Hausarbeit ist am Ende mit einer eigenhändig unterschriebenen Erklärung zu versehen, in 
der u. a. versichert wird, dass die Arbeit selbständig verfasst wurde und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. In der eben genannten Handreichung 
finden Sie einen Formulierungsvorschlag, dem Sie bitte folgen. Aus gegebenem Anlass 
weisen wir auch darauf hin, dass wir jede abgegebene Arbeit mit unserer Plagiatssoftware 
testen.  

• Den jeweils für das Semester festgelegten Abgabetermin finden Sie im Newsbereich der 
Homepage des Lehrstuhls angegeben. 

• Bitte geben Sie Ihre Arbeit in zweierlei Formaten ab (Dieses Vorgehen gilt, solange Ihr/e 
Dozierende/r Sie nicht von eventuellen Änderungen informiert.):  
o ausgedruckt und in einer Klemmmappe, zum Beispiel via Einwurf in den 

Hausbriefkasten. Es ist nicht notwendig, die Arbeit persönlich abzugeben. 
o digital, zum Beispiel in Form eines pdf-Anhangs an eine Mail. Diese digitale Abgabe 

markiert auch das relevante Abgabedatum und dient der Archivierung.  
• Eine Verlängerung dieses Abgabedatums ist nur über den Prüfungsausschuss mit einem 

formlosen Anschreiben möglich, das Gründe aufführt und belegt, die "Sie nicht selbst zu 
vertreten haben" (beispielsweise Krankheit mit Attest). Ansprechperson ist hier nicht der/die 
Dozierende. Wenn Sie die Hausarbeit nicht fristgerecht abgeben, wird in FlexNow ein 
Versäumnis eingetragen und Sie können die Arbeit im nächsten Semester im Zweitversuch 
erneut anmelden.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrer Hausarbeit!  

Ihr Lehrstuhlteam der Allgemeinen Pädagogik 

https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/huwi_paed_studiengaenge/Studienhilfen_Paedagogik/studienhilfen_bachelor/Schriftliche_Arbeiten_und_Anrechnung/Haus-_u_Abschlussarbeiten__BA_PAED_Sept_2018.pdf

