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Hausarbeitenjagd
Im Netz?
Anja Schreiber hat, wie sie in DUZ 14/200 I
berichtet, Dozenten gefunde n, die systema tisch das Internet nach Hausarbeiten absuchen, die ihnen von Studi erenden als eigen e
abgegeben wurden . Da erge ben sich völli g
neue Perspektiven für die Interaktion zw ischenStudenten und Lehr end en . Die einen
besorgen sic h die benötigten Hausarbeiten
aus dem Netz, während die andere n ateml os
hechelnd hinterher recherc hieren . Einma l
erwischt, wi rd der cle vere Studen t beim
nächsten Mal ab er nicht unbed ingt , wie
früher, selber schr eiben, so ndern e leganter
klauen. Er wird sich zum Be ispiel nicht bei
.der nächstliegenden Adresse (www.hau sar.. beiten.de) bedienen, sond ern bei www .referae-web.de, www .klausu ren.de, ww w.stu dentenseite.de,
www .student-onl ine. de,
www.kosh.de oder bei www. student s
help.de, und das sind keineswegs alle in Frage kommenden Adressen. Auch ' Un iSpiege i
online' wirbt ge rade fü r seinen neu en
Netzauftritt mit einem Hausarbeitenarchiv.
Den Dozenten, d ie hier ein Übe rwachungsregime pflegen möchten , kann man
viel Spaß wünschen : Sie werden wohl
künftig nie mehr Langeweile haben , für
Forschung wird allerd ing s die Zeit dann
auch nicht mehr reichen . Bei der näch sten
Bewerbung so llten sie sich fol glich ehe r
außerhalb des Hochschulbe reichs or ient ieren.
Wer das vermeiden möchte, benötigt also
weniger aufwänd ige Lösu ngen. Dazu wäre
aber zuerst die Frage zu stellen, wa s eigentlich durch eine Hausarb eit erreic ht wer de n
soll. Die Ant wort: eigen st ändi ge Erarbei -
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tun g eines Themas, Stru kturierung e ines Problem s und
se ine r Bea rbe itung, exe mplarische Vert iefun g des Semi narstoffes. Das aber ist durch aus auch erre ichbar, wenn man
da s Intern et zu Hilfe nimmt jedenfalls so lan ge man s ic h
nicht komplett bedient. Es ginge deshalb vor allem um eines :
Wie lässt sich mit Hilfe inte lligenter Vorgaben das Komplettbedienen aus dem Netz
verh indern , so das s auch kün ftig kei n großes Übe rwac he n
und St ra fen in den universitäre n Hau sarbeitenbetri eb
ein gebaut we rden mu ss?
De r coole Doz ent beginnt
damit, dass er erst einmal selbst
auf die Sei ten hinwe ist:
"Schauen Sie ruhig mal nach ,
ob Sie da die eine oder andere
Anre gun g findet. Es kann nur
von Vorte il sein, von den Lektüreerfahrungen anderer zu
profitieren ." Da wisse n jet zt
schon mal alle, dass ihr Seminarleiter nicht von gestern ist.
Anschließ end wird sich ke in Seminartei lnehmer meh r trauen, eine komple tte Hausarbeit herunterzuladen und als eigene abzu geb en . Minde sten s wird es nun den Eh rgei z
geben , Textbausteine zu mischen. Eine erste
Nöti gung zur inha ltlic hen Befa ssung ist
damit schon einmal erreicht. Denn immerh in
müssen ja die Textbausteine zueinander passen, gegebenenfalls passfähig gemacht werden .
Im An schlu ss an die se n lockeren Einstieg
lässt sich mit einer Checkl iste arbeiten. Diese form uliert ein paar übe rschaubare Bedingungen, deren Einhaltung die Voraussetzun g
ist, dass die jeweilige Ha usarbeit als bewertun gsfähi g akzeptiert wird (andern falls sie
zur Übe rarbe itung zu rückge reicht wi rd ).
Denkbar wäre eine Liste mit folg end en fünf
Punkt en :
• das Hausarbe itsthe ma, welch es das Referatsthem a spe zieller fasse n kann, mu ss
so formuliert se in, dass auf die Sem inarliteratur zurü ck gegriffen werden kann;
• die Sem inarliteratur ist in der Hau sarbe it
erkennbar zu verarbeiten;
• die Hausarbeit beg innt oder endet mit
einer Hypo the se, ist also hypothesenprüfend oder hypothesengenerierend;
• der Textte il der Hausarbe it umfasst nicht
mehr als zehn Seit en , nöti gt mithin zur
Unterscheidung von Wesentlichem und
wenige r Wesentlichem ;
• alle Fremdwö rter im Text müssen in eier
Hausarbeitsbesprechung erklärt we rde n
könn en .
Diese Checkliste hat zweier lei zur Fo lge .
Z um ein en lässt si ch im Netz kaum eine
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Arbei t find en , die sämtliche der genannten
Anforderungen erfüllt. Zum anderen wird
nun selb st das bloß e Montieren von gek lauten Textbaustei nen zur intellektuellen Herau sford erung. ,
Mancher und manch em mag die se Che cklistenvariante als vergleichsweise anspruchslos erscheinen . Dem ließ e nicht nur entgegnen, dass andere Opti onen weniger prakt ikabel sind. Es ließe sich auch fragen, ob und
wie sich dies in die heutige Funktion eines
Hochschul studiums einfügt. Trivial ist d a
zun äch st der Hinwe is, dass die wenigsten
Studierenden scharf darau f sind, ein lebenslanges Gelehrtendasein zu fristen. Daher ist
ihr Interesse an Wisse nschaft ein eher instrumentelles. Das trifft sich mit den An forderungen potenzieller Arbeitgeber: Problemlöser sollen ausgebildet werden und kein e
Schmalspu rexperten, so nde rn Analytike r,
die so uverän Wissen smodule und ent scheidun gsp rakti sche Fertigkeiten kombinieren
können. Dazu braucht man wissenschaftlich
begrü ndete Urteilsfähigkeit. Hierfür ist eine
"Kontaktinfektion mit Wissenschaft" (M ichael Daxner) ganz hilfreich . Doch wird die
sich bei dem einen auf das - sofern von den
Lehrenden abgefordert: intelligente - Zu sammenbas te ln aus dem Netz geklauter
Textb austeine beschränken, bei dem anderen
hin gegen ein Bedü rfnis nach anal ytischem
Tiefg ang erze ugen. Beides aber wird nicht
völlig umson st gewesen sein.
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