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Landesverband Baden e.V.

Leitung Ausbildung

Anforderungen an die Hausarbeit im LV Baden
Die Hausarbeit stellt eine sehr zentrale Rolle in der Fachausbildung dar und erfüllt
gleich zwei wichtige Anliegen:
1. Sie ist ein Prüfungsteil und wird benotet.
2. Sie stellt die Grundlage einer Lehrprobe dar, die ebenfalls benotet wird.
Bei der Erstellung der Hausarbeit ist es unerlässlich, dass du dich tiefgründig mit
dem Thema auseinandersetzt, entsprechende Literatur (z.B. das Ausbilderhandbuch
Schwimmen oder Rettungsschwimmen) liest und verwendest und deinen Mentor zu
Rate ziehst. Solltest du in der OG keinen Mentor haben, wende dich an die
nächsthöhere Gliederung und bitte um Unterstützung.

Aufbau der Hausarbeit:
Die Hausarbeit muss aus folgenden Teilen bestehen:
1. Ein Deckblatt mit dem vollständigen (!) Thema deiner Hausarbeit, deinem
Namen, deiner Adresse und deiner OG.
2. Ein Inhaltsverzeichnis
3. Dem eigentlichen Inhalt in Textform (gerne aufgelockert durch entsprechende
Bilder oder Grafiken) auf 3-5 Seiten.
4. Die Methodische Übungsreihe (unbedingt auf dem am Ende des Dokuments
angefügten Formular) auf mindestens 1 Seite.
5. Literaturverzeichnis, Quellenverzeichnis, Anlage
Alles in allem sollte eure Hausarbeit somit zwischen 7 und 10 Seiten umfassen.

Formale Kriterien:
Layout: Das Layout ist dir selbst überlassen. Achte jedoch darauf, dass es für die
Prüfer gut lesbar ist. Wähle eine Schriftart, eine Schriftgröße und eine Schriftfarbe,
die ein angenehmes Lesen ermöglichen (z.B. Arial 12). Füge Absätze ein, die das
Ganze übersichtlich machen und arbeite mit Überschriften oder Kapiteln, die deinen
Text inhaltlich trennen.
Zitieren: Wenn du Dinge als direkte oder indirekte Zitate aus Büchern übernimmst,
musst du dies im Text selbst nicht unbedingt kenntlich machen (du darfst aber gern),
jedoch muss es dann unbedingt im Literaturverzeichnis/ Quellenverzeichnis
aufgeführt sein. Reines Kopieren von Texten ist jedoch nicht zulässig!
Orthographie: Rechtschreibfehler können passieren und sind nicht weiter schlimm,
wenn der Text nicht davon übersät ist. Gleiches gilt natürlich auch für die
Kommasetzung. Bitte lasst euren Mentor oder eine andere Person eures Vertrauens
eure Hausarbeit lesen, um dies zu vermeiden.
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Zum Inhalt eurer Arbeit:
Der Text eurer Arbeit sollte auf 3-5 Seiten folgende Bereiche umfassen:
1.) Ein Vorwort, in dem ihr das Thema einführt. z.B.: Warum ist das Thema
interessant? Warum beschäftigen wir uns bei der DLRG damit? Welche Bedeutung
hat es für dich und deine Arbeit als Ausbilder?
2.) Theoretische Erarbeitung des Themas. z.B.: Darstellung des Technikleitbildes.
3.) Praktische Umsetzung des Themas, d.h. Bearbeitung der eigentlichen
Fragestellung.
4.) Methodische Übungsreihe (unbedingt das Formular benutzen oder ein selbst
erstelltes Formular mit den gleichen Überschriften)
5.) Theoretische Abarbeitung eurer Übungsreihe. z.B. Warum führt ihr die Aufgabe
so durch, wie ihr sie durchführt? Was ist der Sinn? Welche Teillernziele werden
erreicht?
6.) evtl. noch ein nettes Schlusswort

Sinn der Hausarbeit:
Mit der Hausarbeit wollen wir zum einen sehen, dass ihr euch mit einer
praxisbezogenen Fragestellung auseinandersetzt. Als Ausbilder seid ihr später in
eurer OG kompetente Ansprechpartner und müsst daher Hintergründe kennen, z.B.
wie sieht das Technikleitbild beim Brustschwimmen aus.
Zum anderen ist die Durchführung von Übungsstunden und damit die Erstellung
einer methodischen Übungsreihe das täglich Brot eines Ausbilders. In der Regel hat
man eine gewisse Zeit, sich auf seine nächste Übungsstunde vorzubereiten - dies
habt ihr jetzt auch. D.h. die methodische Übungsreihe, die du im Rahmen der
Hausarbeit erarbeitest, ist gleichzeitig die methodische Übungsreihe, die du im
Rahmen der Fachausbildung in der entsprechenden Lehrprobe durchführst. Daher
kannst du natürlich nicht nur in der Hausarbeit gut abschneiden, wenn du dich
intensiv vorbereitest, sondern auch in der Lehrprobe.

Die letzten zwei Infos:
1.) Nachfolgend findet ihr nun den Bogen, den ihr für die methodische Übungsreihe
benutzen müsst. Das Dokument ist selbsterklärend. Bitte notiert darauf eure
Übungsreihe und bedenkt die Prinzipien der methodischen Übungsreihe. Der
Hilfsmitteleinsatz richtet sich natürlich nach der Teilnehmerzahl - diese ist bei
unserem Lehrgang festgelegt auf 6 Personen.

2.) Die Hausarbeit selbst ist bitte bis spätestens eine Woche vor Lehrgangsbeginn
(als pdf!) per Mail an ausbildung@baden.dlrg.de zu schicken. Zusätzlich benötigen
wir das ausgefüllte Formular mit eurer Übungsreihe 2x - bringt das bitte direkt zum
Lehrgang mit.

