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I. Einleitung 

Die nachfolgenden Hinweise sollen als grobe Richtlinie dienen, sie beanspruchen keine 
Vollständigkeit. Ergänzend sind die speziellen Hinweise zu berücksichtigen, die der Betreuer 
der jeweiligen Arbeiten gibt. Außerdem empfiehlt es sich, die am Ende in den 
Literaturhinweisen (XI.) aufgeführten, in der Hochschulbibliothek vorhandenen einschlägigen 
Bücher zu Rate zu ziehen, in denen sich sehr viel detailliertere Gestaltungshinweise sowie 
allgemeine Ausführungen zum wissenschaftlichen Arbeiten (Arbeitsmethodik, Organisation, 
Zeitmanagement, Literaturrecherche, etc.) finden.  

II. Funktion und Qualitätskriterien einer wissenschaftlichen Arbeit 

Mit der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass 
der Bearbeiter in der Lage ist, ein gestelltes Thema in begrenzter Zeit und auf begrenztem 
Raum wissenschaftlich zu bearbeiten. Hierzu ist erforderlich, sich der anerkannten wissen-
schaftlichen Methoden zu bedienen sowie die einschlägige wissenschaftliche Literatur zu 
sichten, auszuwerten und systematisch zu verarbeiten.  
 
Es kann nicht erwartet werden, dass die Arbeit einen Beitrag zur Weiterführung der wissen-
schaftlichen Diskussion leistet. Legitim und verdienstvoll ist es aber, eine eigene Meinung zu 
äußern; diese darf allerdings keine „Glaubensäußerung“ darstellen, sondern muss sich mit 
einer nachvollziehbaren Argumentation aus den Ausführungen ergeben. 
 
Eine hochwertige wissenschaftliche Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass bestimmte 
Qualitätskriterien eingehalten werden.1 Die Wissenschaftsethik fordert insbesondere die 
Einhaltung der folgenden Standards: 
 
1) Objektivität: Wissenschaftliche Arbeiten sollen sachlich, neutral, vorurteilsfrei und 

unabhängig von persönlichen Präferenzen und politischen Zielen sein. Dies sollte sich in 
einer klaren und sachlichen Sprache widerspiegeln, die frei von Emotionen ist. 

 
2) Ehrlichkeit: Es besteht grundsätzlich die Pflicht, die verwendeten Quellen zu zitieren. 

Nähere Ausführungen hierzu finden sich unter IX. 
 

3) Überprüfbarkeit: Wissenschaftliche Aussagen müssen auf ihre Richtigkeit überprüft 
werden können. Wie der Philosoph Karl Popper erkannt hat, sind Aussagen, die einer 
Überprüfung nicht zugänglich sind, unwissenschaftlich, die prinzipielle Überprüfbarkeit 
stellt also das Abgrenzungskriterium von Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft dar. 

 
4) Reliabilität: Bei empirischen Untersuchen müssen die Messinstrumente zuverlässig sein. 

Die gewonnenen Ergebnisse müssen stabil sein, d. h. bei einer Wiederholung der 
Untersuchung müssen die gleichen Ergebnisse erzielt werden. 

                                                           
1 Vgl. Balzert, Helmut/Schröder, Marion/Schäfer, Christian, Wissenschaftliches Arbeiten, 2. Aufl., W3L-Verlag, 
Herdecke/Witten 2011, S. 13 – 48. 
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5) Validität: Hierunter versteht man den Grad der Genauigkeit, mit der bei einer empirischen 
Untersuchung ein Merkmal gemessen wird. Eine hohe Validität ist anzustreben, was eine 
klare Formulierung der Frage voraussetzt sowie eine Stichprobe, die groß und 
repräsentativ genug ist. 

 
6) Verständlichkeit: Anzustreben ist, dass die Arbeit verständlich ist, wobei man sich als 

Adressaten einen wirtschaftswissenschaftlich gebildeten Leser vorstellen sollte. Das 
Postulat der Verständlichkeit bezieht sich sowohl auf den formalen Aufbau, die inhaltliche 
Struktur, ein übersichtliches Layout und eine eindeutige und klare Sprache (hierzu unten 
VI.). 

 
7) Relevanz. Die Arbeit sollte sich mit einem wissenschaftlich relevanten Thema befassen, 

d. h. entweder ein aktuelles und/oder ungelöstes wissenschaftliches Problem zum 
Gegenstand haben oder dazu beitragen, dass ein praktisches Problem gelöst wird. 

 
8) Logische Argumentation. Nach der klassischen Definition des Philosophen Platon ist 

Wissen wahre, mit Begründung versehene Meinung. Aussagen sind demnach zu 
begründen, wobei die Regeln der Logik einzuhalten sind (Aussagen z. B. widerspruchsfrei 
sein müssen). 

III. Thema 

Das Thema einer Arbeit wird in Abstimmung mit dem Betreuer festgelegt. Nach der Prüfungs-
ordnung kann der Kandidat Themenwünsche äußern. Es besteht also die Möglichkeit, dem 
Betreuer ein Thema vorzuschlagen. Man kann aber auch den Betreuer fragen, ob dieser ein 
Thema vorgeben möchte bzw. ein von einem Unternehmen gestelltes Thema bearbeiten, in 
dem man sein Praktikum absolviert. 
 
Auf die Themenwahl sollte man größte Sorgfalt verwenden. Leitfragen sollten unter anderem 
sein: 
 

• Entspricht das Thema meinen Interessen und Fähigkeiten? 

• Passt das Thema zu meinen Arbeitsschwerpunkten und zur angestrebten beruflichen 
Tätigkeit? 

• Ist das Thema aktuell bzw. trägt es dazu bei, ein offenes Problem zu lösen? 

• Wie ist die Literaturlage? Gibt es einerseits genügend Quellen und ertrinkt man 
andererseits nicht in einer unüberschaubaren Flut an Quellen? 

 
Ein grundsätzliches Problem ist, ob man sich eher für ein allgemeines oder für ein spezielles 
Thema entscheiden sollte. Da bei einem weiten Thema die Gefahr besteht, sich zu verlieren 
und sich dem Vorwurf der Oberflächlichkeit auszusetzen, ist eher die Wahl eines eng 
begrenzten Themas anzuraten, bei dessen Bearbeitung man in die Tiefe gehen kann. Bei 
einem weiter gefassten Thema besteht auch die Möglichkeit, es anhand eines 
Anwendungsbereichs zu konkretisieren („…., dargestellt am Beispiel von…“). 
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Wenn man dem Betreuer selbst ein geeignetes Thema vorschlagen möchte, sollte man eine 
Literaturrecherche in dem in Aussicht genommenen Fachgebiet betreiben, insbesondere in 
den jüngsten Jahrgängen der einschlägigen Fachzeitschriften nach aktuellen Problemen 
suchen. Daneben kann man ggf. auf eigene Kenntnisse, Interessen und Erfahrungen, etwa im 
Rahmen eines Praktikums, zurückgreifen oder sich Anregungen von Experten geben lassen 
(z. B. von Unternehmensvertretern oder auf Tagungen). 
 
Auf die genaue Formulierung des Themas sollte größter Wert gelegt werden, weil es an 
exponierter Stelle auf dem Zeugnis steht. Als Faustformel kann gelten: je kürzer und 
prägnanter der Titel, umso besser. Eine Variante besteht auch darin, einen knappen und 
prägnanten Obertitel mit einem speziellen Untertitel zu kombinieren. 
 
Nach der offiziellen Anmeldung der Arbeit darf das Thema in keinem Fall geändert werden. 
Stellt man fest, dass man das Thema modifizieren oder eingrenzen muss, kann es durchaus 
legitim sein, sich auf bestimmte Aspekte zu beschränken oder Schwerpunkte zu setzen. Darauf 
sollte man in der Arbeit aber hinweisen (am besten gleich in der Einleitung) und auch den 
Betreuer vom Sinn und Zweck der Eingrenzungen überzeugen. Umgekehrt handelt die Arbeit 
ausschließlich das Thema ab. Ausführungen, die über das Thema hinausgehen, sind 
überflüssig und zu vermeiden. Auch muss man bestimmte Grundlagen voraussetzen, die man 
nicht eigens oder nur kurz thematisiert. Es ist nicht möglich, bei „Adam und Eva“ zu beginnen. 
Im Allgemeinen gilt, dass nur die eigentlichen Probleme der Arbeit vertieft zu behandeln sind, 
während man auf das im Zusammenhang mit der Arbeit stehende fachliche Allgemeinwissen 
allenfalls kurz eingehen sollte. 
 
Von entscheidender Bedeutung für die Arbeit ist eine schlüssige Strukturierung der Arbeit. 
Hierzu muss man sich zu Beginn der Bearbeitung über folgende Fragen Klarheit verschaffen: 
 

• Was ist der Gegenstand meiner Arbeit? 

• Was sind meine Forschungsfragen? 

• Was sind die Ziele meiner Arbeit? 

• Ggf.: Was sind meine Hypothesen? 

• Warum ist die Bearbeitung des Themas interessant? 

• Was ist mein Forschungsdesign? 

• Welche Forschungsmethoden verwende ich? 
 
Auf der Basis dieser Fragen lässt sich die Einleitung der Arbeit, die zugleich die Struktur vorgibt, 
wie folgt sinnvoll gliedern: 
 
1) Kurze Beschreibung des Problems, das den Gegenstand der Arbeit bildet 

 
2) Motivation, es zu untersuchen (objektive, nicht subjektive Gründe!) 
 
3) Ziele der Arbeit 

 
4) Zu untersuchende Fragen 
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5) Ggf.: Hypothesen 

 
6) Untersuchungsdesign und –methoden 

 
7) Kurze Präsentation der Hauptpunkte der Gliederung 

 
Im Hinblick auf die Ziele und Fragestellungen der Arbeit sollte einem immer klar sein, welche 
im Einzelnen verfolgt werden. Insoweit lassen sich folgende Grundtypen unterscheiden:2 
 
1) Beschreibung: Was ist der Fall? 

 
2) Erklärung: Warum ist etwas der Fall? 

 
3) Prognose: Wie wird etwas künftig aussehen? 

 
4) Verstehen: Wie lässt sich etwas interpretieren (z. B. Gründe für ein bestimmtes 

Verhalten)? 
 

5) Gestaltung: Welche Mittel sollte man einsetzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? 
 

6) Bewertung: Wie ist ein Zustand/eine Maßnahme/eine Politik, etc. zu bewerten? 
 

Im Allgemeinen werden in einer Arbeit mehrere der genannten Ziele und Fragestellungen 
kombiniert werden. Man sollte sich aber stets bewusst sein, um welche Kategorie es jeweils 
geht. 

IV. Umfang 

Zum Umfang einer wissenschaftlichen Arbeit lassen sich ohne zusätzliche Informationen über 
das Thema keine spezifischen Angaben machen. Als grobe Richtwerte können etwa 20 Seiten 
für eine Studienarbeit, etwa 40 Seiten für eine Bachelor-Arbeit und etwa 60 Seiten für eine 
Masterarbeit gelten (ohne Anhang). 
  
In aller Regel wird man den Umfang in Abstimmung mit dem Betreuer festlegen. Die 
„Textmenge Seite“ kann man sich vorstellen als ca. 2 300 Zeichen (etwa 35 Zeilen zu etwa 60 
bis 70 Zeichen). Diese Vorstellung orientiert sich an einer Seite, die 11/2-zeilig beschrieben ist. 
Mathematisch orientierte Arbeiten sind tendenziell kürzer, Arbeiten, die zahlreiche Tabellen 
oder Schaubilder enthalten, tendenziell länger.  
 
Die Beschränkung des Umfangs, die begründete Themeneingrenzung und eigene Schwer-
punktsetzungen sind Bestandteil jeder wissenschaftlichen Arbeit und wichtiges 
Beurteilungskriterium. Es ist eine Fehlvorstellung zu glauben, dass Arbeiten mit einem 
größeren Umfang tendenziell die besseren sind. Es ist eher das Gegenteil der Fall: 
Umfangreichere Arbeiten enthalten oft Längen und Redundanzen. Bei der Endredaktion sollte 
man deshalb versuchen, die Arbeit zu kürzen („Verbessern heißt kürzen“). 

                                                           
2 Vgl. Kornmeier, Martin, Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht, 7. Aufl., Haupt Verlag, Bern 2016, S. 58 – 
72. 
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V. Äußere Erscheinungsform 

Bachelor- und Master-Arbeiten, die nach den Prüfungsordnungen in zweifacher Ausfertigung 
und in geeigneter elektronischer Form (CD) abzugeben sind, werden grundsätzlich gebunden. 
Die Art der Bindung ist unerheblich. Für Studienarbeiten, von denen nur ein Exemplar 
abzugeben ist, reicht ein Schnellhefter. Nach Rücksprache mit dem Betreuer kann die 
Studienarbeit ggf. auch elektronisch als PDF abgegeben werden. 
 
Was die formale Gestaltung der Textverarbeitung betrifft, sollte man sich an die einschlägige 
DIN 5008 halten. Demnach sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
 

• die Zeichengröße wird auf 11-Punkt-Schrift oder 12-Punkt-Schrift gesetzt, 

• der Zeilenabstand wird auf 11/2-zeilig gesetzt, 

• Blätter werden einseitig beschrieben,   

• als Format wird DIN A 4 verwandt, 

• Überschriften sollten hervorgehoben werden, 

• die Ränder werden wie folgt gesetzt: oben 3 cm, links 2,5 cm, rechts 2,5 cm, unten 3 cm,  

• die Seitenzahlen sind anzugeben,  

• es wird einheitlich eine Standardschrift verwendet (z. B. Arial, Calibri, Times New Roman). 
 

Vorlagen für eine Bachelorarbeit finden sich auf der Webseite der Hochschule unter 

Hochschule -> Fakultäten -> Fakultät Wirtschaftswissenschaften -> Service 

VI. Sprachliche Gestaltung 

Eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Regeln der Orthographie, der Grammatik und der 
Interpunktion einzuhalten sind. Einschlägige Fehler wirken sich negativ auf die Bewertung der 
Arbeit aus. 
 
Eine Studien- bzw. Abschlussarbeit ist kein belletristisches, sondern ein wissenschaftliches 
Werk. Man sollte deshalb einen klaren, einfachen, sachlichen und knappen Sprachstil pflegen. 
Es sollte auf sprachliches Schmuckwerk, Metaphorik und Weitschweifigkeit ebenso verzichtet 
werden wie auf eine umständliche und verklausulierte Schreibweise, die häufig noch immer 
irrigerweise als Ausdruck von Wissenschaftlichkeit angesehen wird. 
 
Auf folgende Punkte sei hingewiesen: 
 

• Man sollte sich der Fachsprache bedienen und umgangssprachliche Formulierungen 
vermeiden.  

• Es empfiehlt sich, möglichst kurze Wörter und Sätze zu verwenden, da lange Wörter und 
Sätze den Lesefluss bremsen. Im Allgemeinen sollte man der Faustregel folgen, dass Sätze 
nicht länger als drei Zeilen sein sollten. Schachtelsätze verwirren den Leser.  
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• Wichtige Aussagen gehören in Hauptsätze, nicht in Nebensätze. Die Funktion von 
Nebensätzen ist, zu verknüpfen und detaillierter zu beschreiben. 

• Man sollte so weit als möglich im Aktiv schreiben und den Verbalstil pflegen; das Passiv 
und den (unvermeidlichen) Nominalstil sollte man nur dosiert einsetzen.  

• Man sollte keine rhetorischen Fragen stellen. 

• Man sollte den Stopfstil vermeiden, d. h. nicht zu viele Dinge in einen Satz hineinstopfen, 
also nicht zu viele Adjektive, Adverbien und Nebensätze verwenden. Will man etwas 
näher beschreiben, sollte man nicht mehr als eine Umschreibung für ein Phänomen 
benutzen. 

• Man sollte Füllwörter vermeiden („dann“, „nun“) und sie spätestens beim Korrekturlesen 
wieder streichen. 

 
Da man sich in einer Arbeit mit einem Thema auseinandersetzt, muss man in aller Regel auch 
persönlich Stellung beziehen. Dies sollte emotionslos und distanziert geschehen. Das Wort 
„ich“ sollte man – wenn überhaupt - nur sehr dosiert verwenden. Unaufdringlicher ist, 
stattdessen „meines Erachtens“, „nach meiner Auffassung“ oder „vorzugswürdig ist“ zu 
schreiben. Stets muss klar sein, ob man eine fremde Auffassung oder seine eigene - wohl 
begründete - Meinung wiedergibt.  
 
Wer seinen Schreibstil verbessern möchte, dem seien folgende beiden Bücher empfohlen:  
 

• Reiners, Ludwig, Stilkunst: Ein Lehrbuch deutscher Prosa, 2. Aufl., C.H. Beck, München 
2004 (klassisches Werk zur Stilkunde) 

• Schneider, Wolf, Deutsch für Kenner: Die neue Stilkunde, Piper, München/Zürich 2005 
 

Speziell dem wissenschaftlichen Schreiben widmen etwa die folgenden Bücher: 
 

• Esselborn-Krumbiegel, Helga, Richtig wissenschaftlich schreiben, 5. Aufl., Ferdinand 
Schöningh, Paderborn 2017 

• Kühtz, Stefan, Wissenschaftlich formulieren, 4. Aufl., Ferdinand Schöningh, Paderborn 
2016 

VII. Aufbau 

Jede Arbeit beginnt mit einem Titelblatt, wobei diese Seite nicht nummeriert wird (ein Muster 
für die Studienarbeit findet sich in Anlage 1, ein Muster für die Bachelorarbeit in Anlage 2).  
 
Die Bachelorarbeit endet mit einer Ehrenwörtlichen Erklärung (ein Muster findet sich in 
Anlage 3). Diese ist bei Studienarbeiten nur auf ausdrücklichen Wunsch des Betreuers 
erforderlich. Die Versicherung, eine Arbeit selbständig angefertigt zu haben, bedeutet, dass 
ihr Inhalt ausschließlich vom Verfasser stammt. Alle Gedanken und Formulierungen, die nicht 
von ihm selbst stammen, sind als solche kenntlich zu machen (siehe hierzu näher unten IX.). 
Es ist aber erlaubt, dass eine andere Person die Arbeit Korrektur liest. 
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Die Arbeit sollte wie folgt aufgebaut werden:  
 
1 Titelblatt 

2 Inhaltsverzeichnis 

3 ggf. Abkürzungsverzeichnis 

4 ggf. Symbolverzeichnis 

5 ggf. Verzeichnis der Schaubilder/Tabellen 

6 Inhaltliche Kapitel 

7 ggf. Anhänge I, II, ... 

8 Literaturverzeichnis 

9 Ehrenwörtliche Erklärung 

 
In der Regel enthalten Abschlussarbeiten kein Vorwort, Studienarbeiten schon gar nicht. Sollte 
ein Vorwort ausnahmsweise notwendig sein, weil eine Danksagung angezeigt erscheint (etwa 
gegenüber einem Betreuer im Betrieb), so ist es vor dem Inhaltsverzeichnis einzufügen.  
 
Das Inhaltsverzeichnis gibt die Gliederung der Arbeit mit den entsprechenden Seitenangaben 
wieder. 
 
Abkürzungsverzeichnisse, Symbolverzeichnisse und Verzeichnisse von Schaubildern, Tabellen 
etc. sind i. d. R. nur bei Abschlussarbeiten angezeigt, nicht bei Studienarbeiten.  
 
Selbstverständlich wird ein Abkürzungsverzeichnis nur dann angelegt, wenn die Arbeit 
Abkürzungen enthält, die nicht gängig sind. Abkürzungen – besonders, wenn sie exzessiv 
verwendet werden - können die Lesbarkeit einer Arbeit stark beeinträchtigen. Auf ein 
Abkürzungsverzeichnis kann verzichtet werden, wenn nur eine begrenzte Zahl von 
Abkürzungen Verwendung findet, die dann bei ihrer ersten Verwendung zu erläutern sind. In 
das Abkürzungsverzeichnis werden entweder nur die spezifisch fachlichen Abkürzungen oder 
alle Abkürzungen aufgenommen, wobei man eine Linie durchhalten muss. Ein 
ausgezeichneter Index von Abkürzungen und Akronymen findet sich hier: 
 
Freie Universität Berlin, Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, online im Internet: 
http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/acronym (11.09.2017) 
 
Symbolverzeichnisse bieten sich bei formal orientierten Arbeiten an. Sie sind aufzunehmen, 
wenn sie dem Leser wirklich als Hilfe dienen. Es ist auf die Vollständigkeit des Verzeichnisses 
und Einheitlichkeit der Symbole zu achten. 
 
Weitere Verzeichnisse können aufgenommen werden, wenn sie dem Leser die Orientierung 
erleichtern (etwa ein Verzeichnis der Anhänge bei zahlreichen Anhängen).  
 
Die Verzeichnisseiten werden zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis mit römischen Ziffern 
nummeriert, anschließend wird mit eins beginnend bis zur letzten Seite mit arabischen Ziffern 
nummeriert. 
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Ob die Aufnahme eines Anhangs sinnvoll ist, muss im Einzelfall geklärt werden. Grundsätzlich 
gilt aber, dass Wichtiges in den Text gehört und Unwichtiges gar nicht in der Arbeit erscheinen 
soll. Keinesfalls darf der Anhang als Fortsetzung der Arbeit verstanden werden, er darf nur 
Dinge enthalten, die für das Verstehen der Ausführungen im Text nicht notwendig sind. In den 
Anhang gehören etwa Beweise mathematischer Formeln, die in der Arbeit vorkommen, dem 
Leser unzugängliche Materialien wie Briefe, Gesprächsprotokolle, nicht veröffentlichte 
Unternehmensunterlagen, Fragebögen und die erhobenen statistischen Daten. Zu empfehlen 
ist auch, dass Grafiken, Tabellen, etc., die eine oder mehrere Seiten in Anspruch nehmen, in 
den Anhang aufgenommen werden sollten; im Übrigen sollten sie aus Gründen der 
Lesefreundlichkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Text angeführt werden. 
 
Jeder Anhang muss in einem direkten Bezug zu mindestens einer Textstelle stehen, d. h. an 
mindestens einer Stelle im Text muss auf den Anhang verwiesen werden. Gibt es mehrere 
Anhänge, muss jeder einzeln bezeichnet werden (Anhang I, II, …) und enthält eine eigene 
Überschrift, die auch in das Inhaltsverzeichnis aufzunehmen ist. Bei mehr als drei Anhängen 
sollte man ein Verzeichnis erstellen; dieses sollte entweder die erste Seite des Anhangs sein 
oder bei den Vorverzeichnissen aufgenommen werden. 

VIII. Gliederung 

Jede Arbeit ist zu gliedern. Die Gliederung soll dem Leser ermöglichen, den Gedankengang des 
Verfassers nachzuvollziehen. Sie hilft aber auch dem Autor bei der Strukturierung der 
Gedanken. Die Erarbeitung der endgültigen Gliederung ist ein dynamischer Prozess. Um mit 
dem Schreiben zu beginnen, muss die Gliederung noch nicht endgültig feststehen, es reicht 
vielmehr aus, eine Grobgliederung zu haben. Diese wird während des Schreibens verfeinert 
und ggf. verändert. In aller Regel steht die endgültige Gliederung erst fest, wenn die Arbeit 
geschrieben ist. 
 
In aller Regel besteht eine Arbeit aus drei grundlegenden Bausteinen: der Einleitung, dem 
Hauptteil und dem Schluss. Die Einleitung und der Schluss werden in der Regel nicht weiter 
untergliedert und sind in der Gliederung gleichwertig mit der obersten Gliederungsebene im 
Hauptteil. 
 
Die Einleitung muss nicht zwingend als solche bezeichnet werden, man kann ggf. auch die 
Begriffe „Einführung“ oder „Problemstellung“ verwenden. Den Schluss sollte man, je nachdem 
was inhaltlich am besten zutrifft, „Zusammenfassung“, „Resümee“, „Fazit“ oder „Ausblick“ 
nennen, wobei auch Kombinationen möglich sind (z. B. „Fazit und Ausblick“). 
 
Als Gliederungsschemata stehen zwei unterschiedliche Grundformen zur Verfügung, das 
Prinzip der alphanumerischen (klassischen) Ordnung und das Prinzip der numerischen 
(dezimalen) Ordnung: 
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Prinzip der alphanumerischen Ordnung 
 
A. Einleitung 
B. Titel des Kapitels 

I.  

1. 

                   a. 

                    b. 

                     .... 

2. 

... 

       II. 

       ... 

C. Titel des Kapitels 

 ... 

 

 
Prinzip der numerischen Ordnung 
 

1  Einleitung 

2  Titel des Kapitels 

2.1  

     2.1.1 

              2.1.1.1 

              2.1.1.2 

              ... 

     2.1.2 

     .... 

2.2 

.... 

3 Titel des Kapitels 

... 

 

Beide Prinzipien lassen sich variieren. So ist es z. B. möglich, das numerische System durch 
Buchstaben und/oder römische Ziffern zu ergänzen: Römische Ziffern (oder auch große 
Buchstaben) werden für die erste Gliederungsebene, kleine Buchstaben für die tiefste Ebene 
eingesetzt (z. B. II.3.2.2.a.). Wichtig ist jedenfalls, ein einmal gewähltes Gliederungssystem 
konsequent durchzuhalten. 
 
Beide Formen kann man linksbündig darstellen (Linienprinzip) oder – wie im Schema oben – 
nach rechts einrücken (Abstufungsprinzip). 
 
Wie eine Gliederung im Detail aussehen sollte, lässt sich nicht allgemein sagen. Folgende 
Punkte sollten beachtet werden: 
 

• Gleiche Gliederungsebenen sind - mit Ausnahme von Einleitung und Schluss - im Hinblick 
auf Inhalt und Umfang in etwa gleichwertig. 

• Die Gliederung zeigt eine gewisse Symmetrie, d. h. die zweite Ebene zeigt z. B. nicht 
einmal drei Punkte, dann neun Punkte und dann wieder drei. 

• Die Tiefe der Gliederung sollte dem Umfang der Kapitel gerecht werden. Die wichtigsten 
und umfangreichsten Abschnitte der Arbeit sind daher im Allgemeinen am tiefsten zu 
gliedern. 

• Die Gliederung sollte nicht zu tief sein, zwei bis drei Ebenen reichen in der Regel bei einer 
Studien- und Bachelorarbeit völlig aus. 
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• Jeder Oberpunkt muss mindestens zwei Unterpunkte enthalten oder gar keinen. Das 
heißt, wenn es z. B. den Abschnitt 2.1 gibt, muss es auch einen Abschnitt 2.2 geben. 

• Ein Gliederungspunkt besteht in der Regel aus wenigstens zwei Absätzen. Ein Absatz 
besteht gewöhnlich aus mehr als einem Satz. Einzelne Gliederungspunkte sollten nicht zu 
lang sein und möglichst nicht über mehrere Seiten gehen. 

• Überschriften sollten möglichst knapp und prägnant sein. Sie sollten nicht als ganze Sätze 
formuliert werden, sondern substantiviert werden. Entweder sollten sie durchgängig mit 
oder ohne Artikel („der“, „die“, „das“) geschrieben werden. 

• Das Thema der Arbeit darf nicht zugleich die Überschrift eines Kapitels sein, weil die 
einzelnen Kapitel Untergliederungen des Themas sein müssen. Auch sollten verschiedene 
Gliederungspunkte nicht den gleichen Titel tragen. 

• Innerhalb der Gliederungspunkte sollte der Text nach Sinnzusammenhängen durch 
Absätze strukturiert werden. Möglich ist auch, bei Aufzählungen Spiegelstriche bzw. 
Aufzählungspunkte zu setzen; dies sollte aber nur dosiert geschehen, weil es sich bei einer 
Arbeit nicht um eine Power-Point-Präsentation handelt. 

• Man kann zwischen zwei Gliederungsebenen (also z. B. zwischen 2 und 2.1) einen 
Vorspann schreiben, muss es aber nicht. Der Vorspann führt dann aber nur in die 
Unterpunkte des Kapitels ein. Entscheidet man sich hierfür, muss man ihn aber 
durchgängig verwenden. 

IX. Zitieren von Quellen 

Zitierpflicht 
 
Jede wissenschaftliche Arbeit baut auf der einschlägigen Literatur auf, die Auseinandersetzung 
mit ihr stellt einen zentralen Bestandteil dar. Für die Quellen, auf die man sich bei der 
Ausarbeitung bezieht, besteht eine Zitierpflicht. Insoweit sei auf ein gemeinsames Positions-
papier des Allgemeinen Fakultätentages (AFT), der Fakultätentage und des Deutschen 
Hochschulverbandes (DHV) „Gute wissenschaftliche Praxis für das Verfassen wissen-
schaftlicher Qualifikationsarbeiten“ aus dem Jahr 2012 verwiesen3, aus dem im Folgenden 
einige wichtige Anforderungen zitiert werden (S. 3f.): 
 
„Die Güte einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit bemisst sich - insbesondere in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften - aber auch nach der Fähigkeit des Autors, fremden 
Gedankengängen und Inhalten aus wissenschaftlichen Vorarbeiten vor dem Hintergrund 
eigener Erkenntnis einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. Erst mit diesem mit 
Zitaten bzw. Verweisen belegten Vorgang macht sich ein Verfasser fremde Gedanken und 
Resultate legitimerweise zu Eigen… 
 
Alle Qualifikationsarbeiten erfordern ein korrektes und sorgfältiges Recherchieren und 
Zitieren bzw. Verweisen. Durchgängig und unmissverständlich muss für den Leser erkennbar 
sein, was an fremdem geistigem Eigentum übernommen wurde. Was wörtlich und gedanklich 
entlehnt wird, muss deutlich erkennbar sein. 
 

                                                           
3 Online im Internet: 
https://www.hochschulverband.de/uploads/media/Gute_wiss._Praxis_Fakultaetentage_01.pdf (07.09.2017). 
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Das Plagiat, also die wörtliche und gedankliche Übernahme fremden geistigen Eigentums 
ohne entsprechende Kenntlichmachung, stellt einen Verstoß gegen die Regeln korrekten 
wissenschaftlichen Arbeitens dar. Gleiches gilt für die Manipulation von Daten. Plagiate und 
Datenmanipulationen sind im Regelfall prüfungsrelevante Täuschungsversuche.“ 
 
Wer sich eines Plagiats schuldig macht, muss damit rechnen, dass die Arbeit mit nicht 
ausreichend bewertet wird bzw. damit, dass die Bachelorprüfung nachträglich für ungültig 
erklärt wird. Daneben drohen auch strafrechtliche Konsequenzen. 
 
Von der Zitierpflicht ausgenommen sind Ausführungen, die sich auf das Allgemeinwissen der 
Fachdisziplin beziehen. Die Grenzziehung kann dabei im Einzelfall schwierig sein. 
 
Zitierfähigkeit 
 
Zitierfähig sind alle Quellen, die allgemein zugänglich sind. Dies ist etwa nicht der Fall bei 
internen Unternehmenspapieren oder bei Auskünften von Experten; deren Zitierfähigkeit 
kann dadurch hergestellt werden, dass sie in den Anhang aufgenommen werden oder der 
Arbeit beigelegt werden. Sollte das nicht möglich sein (mündliche Auskünfte), muss man den 
Urheber und dessen Adresse nennen. 
 
Zitierwürdigkeit 
 
Bei der Zitierwürdigkeit geht es um die Frage, welche Qualität eine Quelle aufweisen muss, 
damit man sie verwenden darf. Beim wissenschaftlichen Schrifttum (Fachzeitschriften, Mono-
grafien, Sammel- und Tagungsbände) steht dies außer Frage. Einführende Literatur wie 
Kurzlehrbücher oder Handbücher, die sich an Praktiker richten, sollte man nur dosiert 
verwenden, jedenfalls muss man über sie hinausgehen. 
 
Bei Quellen aus dem Internet ist zu differenzieren: Handelt es sich um wissenschaftliche 
Quellen, sind sie ohne weiteres zitierwürdig. Dasselbe gilt für offizielle Quellen (z. B. die 
Homepages der Europäischen Union, von Ministerien, Behörden, Statistikämtern, etc.). 
Nichtwissenschaftliche und nichtoffizielle Quellen aus dem Internet sind im allgemeinen nicht 
zitierwürdig. Die Frage, ob Wikipedia eine zitierwürdige Quelle ist, ist umstritten und wird auf 
Tagungen und in der Literatur kontrovers diskutiert. Überwiegend werden Wikipedia und 
andere Wikis nicht als wissenschaftliche Quelle akzeptiert. Auch wenn es auf Wikipedia viele 
qualitativ hochwertige Artikel gibt, bleibt das grundsätzliche Problem bestehen, dass eine 
Qualitätssicherung fehlt und man nicht beurteilen kann, welche Information valide ist und 
welche nicht. Deshalb sollte man Wikipedia nur als Quelle ansehen, bei der man sich zu einem 
Thema orientieren kann, um dann tiefer einzusteigen. Man sollte aber darauf verzichten, 
Wikipedia zu zitieren.4 
 
Publikumszeitschriften (z. B. Spiegel, Focus, Stern) und Zeitungen (z. B. Die Zeit, FAZ, 
Süddeutsche Zeitung) sollten nur ausnahmsweise zitiert werden, um etwa aktuelle Anlässe zu 
dokumentieren. 
 

                                                           
4 Prexl, Lydia, Mit digitalen Quellen arbeiten, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2015, S. 187 – 189. 
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Zitierformen 
 
Man unterscheidet das direkte oder wörtliche und das indirekte oder sinngemäße Zitat. Beim 
direkten Zitat werden Inhalte aus einer Quelle wörtlich in den Text übernommen, während 
beim indirekten Zitat nur das fremde Gedankengut übernommen wird, vom Verfasser aber in 
seinen eigenen Worten wiedergegeben wird. 
 
Direkte Zitate sollte man nur ausnahmsweise verwenden. Es gibt meistens keine Recht-
fertigung dafür, bestimmte Ausführungen als wörtliches Zitat aufzunehmen und sie nicht mit 
den Worten und dem Stil des Verfassers der Arbeit zu verarbeiten. Ein direktes Zitat kommt 
etwa in Betracht, wenn besonders prägnant oder originell formulierte Gedanken über-
nommen werden sollen oder wenn es sich um ein gewichtiges Zitat eines bedeutenden Autors 
handelt. 
 
Direkte Zitate werden durch An- und Abführungszeichen („…“) gekennzeichnet, bei indirekten 
Zitaten werden diese weggelassen. Bei wörtlichen Zitaten gilt, dass zwei Unterlassungspunkte 
(..) die Auslassung eines, drei Punkte (...) die Auslassung von zwei oder mehreren Wörtern 
kennzeichnen. Um den Lesefluss aufrecht zu erhalten, kann der Verfasser Wörter oder 
Buchstaben in das Zitat einfügen, die in Klammern gesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, 
dass in keinem Fall der Sinn des Zitats verändert werden darf.  
 
Längere wörtliche Zitate von mehr als drei Zeilen kann man vom Text abgesetzt und 
eingerückt, ggf. auch engzeilig schreiben. 
 
Das wörtliche Zitat muss genau wiedergegeben werden. Sollte also im Zitat ein Wort in Fett- 
oder Kursivdruck geschrieben sein, muss dies ebenso beibehalten werden wie Fehler in einem 
übernommenen Text. Um hervorzuheben, dass ein Text einen Fehler enthält, kann man durch 
ein „(!)“ oder „(sic!)“ darauf hinweisen. Will man Textstellen im Zitat durch Fett- oder Kursiv-
druck hervorheben, kann man dies tun, sollte dann aber in Klammern „Hervorhebung durch 
den Verfasser“ schreiben. Zitate im Zitat werden mit halben Anführungszeichen belegt (‚…‘). 
 
Aus englischsprachigen Quellen kann original zitiert werden, Zitate in anderer Sprachen sind 
durch den Verfasser zu übersetzen, wobei man angeben muss, dass es sich um eine 
Übersetzung handelt (in Klammern oder in einer Fußnote, je nach Zitiertechnik, siehe hierzu 
sogleich). Es ist ebenfalls möglich, das Zitat original aufzunehmen und die Übersetzung 
anzugeben.  
 
Sekundärzitate oder Zitate aus zweiter Hand (d. h. man zitiert eine Quelle nach einer anderen 
Quelle) sind dann zulässig, wenn die Originalquelle nur mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand zu beschaffen wäre. Dies wird allerdings nur selten der Fall sein. Wenn man 
ausnahmsweise ein Sekundärzitat verwendet, muss es als solches kenntlich gemacht werden. 
Dies geschieht dadurch, dass man die Primärquelle angibt und ergänzt „zitiert nach (es folgt 
die Sekundärquelle)“. 
 
Der Standort indirekter Zitate ergibt sich daraus, worauf es sich inhaltlich bezieht. Der korrekte 
Ort kann demnach etwa am Ende eines Satzes oder eines Absatzes sein. 
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Zitiertechniken 
 
Es existieren zwei Zitiertechniken, die amerikanische Zitierweise und Fußnoten. Beide 
orientieren sich an daran, dass der Leser die Quelle schnell auffinden kann. Der Verfasser einer 
Studien- oder Abschlussarbeit kann sich für eine der beiden Techniken entscheiden, die er 
dann konsequent durchhalten muss. 
 
Innerhalb der amerikanische Zitierweise, auch Autor-Jahr-System genannt, ist das Harvard-
System der gebräuchlichste Zitierstil, an dem man sich orientieren sollte.5 Daneben gibt es 
noch die Zitierstile der American Psychological Association (APA-Stil) und der Modern 
Language Association (MLA-Stil).  
 
Beim Harvard-System erfolgt der Beleg einer Quelle im Text unmittelbar nach dem direkten 
oder indirekten Zitat, indem man in Klammern den Nachnamen des Autors oder der Autoren, 
das Jahr der Veröffentlichung und die Seitenzahl(en) schreibt (z. B. Müller 2015, 150 bzw. 
Müller/Meier 2015, 150). Es handelt sich hierbei um den sogenannten Kurzbeleg einer Quelle 
im Gegensatz zum Vollbeleg (= Quelle mit allen bibliographischen Angaben, die man im 
Literaturverzeichnis anführt, siehe unten X.). Zusätzlich kann man noch den 
Anfangsbuchstaben des Vornamens des Autors und „S.“ für „Seite“ schreiben (z. B. Müller, H. 
2015, S. 150). Dabei steht die Klammer mit dem Beleg vor dem Satzzeichen, also „… (Müller 
2015, 150).“  
 
Hat ein Titel mehr als drei Autoren, genügt es, den erstgenannten Autor mit dem Zusatz „u. a.“ 
oder „et al.“ anzugeben (Müller u. a. 2015, 150).  
 
Bei Quellen aus dem Internet verfährt man genauso, indem man Autor, Jahr und Seite angibt; 
die Online-Fundstelle (URL) und das Abrufdatum gehören nicht in den Kurzbeleg. 
 
Zitiert man im Text zwei Titel eines Autors aus demselben Jahr, geschieht dies durch die 
Angabe von „a“ und „b“, was man im Literaturverzeichnis kenntlich macht (z. B. Müller 2015a, 
150). 
 
Wenn man Fußnoten verwendet, sollten diese am Seitenende platziert werden, nicht am Ende 
des Textes (also keine Endnoten, die die Lesbarkeit des Textes durch das Erfordernis häufigen 
Blätterns beeinträchtigt). Die Fußnoten sollten fortlaufend nummeriert werden, d. h. nicht auf 
jeder Seite neu mit „1“ beginnen. 
 
Die hochgestellten arabischen Zahlen, die im Text die Fußnoten markieren, stehen gewöhnlich 
am Satzende nach dem Satzzeichen, wenn sich das Zitat auf den ganzen Satz bezieht. 
Ausnahmsweise kann es aber auch erforderlich sein, sie mitten im Satz einzufügen und ggf. 
sogar mehrere im Satz verwenden; dies ist dann der Fall, wenn sie sich auf bestimmte Wörter 
oder Satzteile beziehen.  
 
Für Fußnoten gelten dieselben grammatikalischen Regeln wie für den Text, d. h. sie fangen 
nach dem Fußnotenzeichen mit Großbuchstaben an und enden mit einem Punkt. Handelt es 

                                                           
5 Die Regeln sind hier ausführlich dargestellt: Anglia Ruskin University, online im Internet: 
https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm (07.09.2017) 



14 

sich um ein indirektes Zitat, wird vor dem Namen (anders als bei der amerikanischen 
Zitierweise) ein „Vgl.“ eingefügt. 
 
Verwendet man Fußnoten, empfiehlt es sich ebenfalls, nur den Kurzbeleg anzuführen (z. B. 
Müller 2015, 150). Zwingend ist dies im Gegensatz zur amerikanischen Zitierweise jedoch 
nicht. Man kann auch den Vollbeleg mit allen bibliographischen Angaben aus dem 
Literaturverzeichnis anführen (d. h. bei Internetquellen auch mit der URL und dem 
Abrufdatum). 
 
Gesetzestexte werden nicht in Fußnoten aufgenommen, sondern in den Text („nach § ...“; 
„laut Art. …“); alternativ kann auch am Satzende in Klammern auf sie hingewiesen werden. 
 
Während sich die amerikanische Zitierweise in der Belegfunktion erschöpft, kann man 
Fußnoten darüber hinaus noch dafür verwenden, Informationen in einen Text zu integrieren, 
die nicht zum konkreten Argumentationsfortgang gehören, aber für den interessierten Leser 
wissenswert sein könnten, z. B. für weiterführende Hinweise, kürzere Exkurse, Beispiele, 
mathematische Ableitungen, Übersetzungen. Insoweit kann man aber der gut begründeten 
Auffassung sein, dass eine Information, die wichtig ist, in den Text gehört, und dass eine 
unwichtige Information in der Arbeit nicht zu suchen hat. Jedenfalls sollte man sich davor 
hüten, Fußnoten zu überfrachten. 
 
Unabhängig davon, ob man Fußnoten oder die amerikanische Zitierweise verwendet, sollte 
man darauf verzichten, bei zwei aufeinander folgenden Zitaten aus einer Quelle an der 
zweiten Stelle „a. a. O.“ (für „am angegebenen Ort“), „ebenda“ oder „loc. cit.“ (für „loco 
citato“) zu schreiben. Dies ist für den Leser ärgerlich, weil er hin- und herblättern muss. 
Außerdem kann es leicht zu Fehlern führen, wenn man Textteile verschiebt. 
 
Nennt man in einer Fußnote bzw. in einem Klammerzusatz mehrere Quellen (sog. 
Mehrfachzitat), gibt man sie in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der ältesten 
Quelle, an. Die einzelnen Quellen werden durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt. 

X. Literaturverzeichnis 

Die Funktion des Literaturverzeichnisses ist, die in der Arbeit verwendeten Quellen zu belegen. 
Demnach werden alle Quellen angegeben, auf die im Verlauf der Arbeit Bezug genommen 
wird, aber auch nur diese. Es handelt sich nicht um eine Bibliographie!  
 
Literaturverzeichnisse werden alphabetisch nach den Familiennamen der Autoren geordnet. 
Das weitere Unterteilen des Literaturverzeichnisses (in Bücher, Zeitschriftenaufsätze, 
Internetquellen, etc.) ist nicht erforderlich, aber auch nicht verboten. Bei der alphabetischen 
Ordnung ist auf folgende Besonderheiten zu achten: 
 

• Mehrere Titel eines Autors werden chronologisch, beginnend mit dem ältesten, geordnet. 
Hat ein Autor ein Werk allein verfasst, ein anderes gemeinsame mit einem Co-Autor, wird 
zunächst dasjenige erfasst, das allein geschrieben wurde. 

• Präfixe (etwa de Gaulle, O’Neill, McDonald) sind Teil des Familiennamens, der mit ihnen 
beginnt. Sie kommen also an den Anfang. 

• Adelsprädikate kommen an das Ende des Namens (etwa: Goethe, Johann Wolfgang von). 
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• Ist bei einem Werk der Verfasser nicht bekannt, wird dies mit „o. V.“ (= ohne Verfasser) 
angegeben und entsprechend alphabetisch einsortiert. 

• Akademische Titel von Autoren („Dr.“, „Prof.“) werden nicht angegeben. 
 
Die wichtigsten Arten von Quellen werden wie folgt korrekt erfasst: 
  
1) Monographie 

Familienname des Autors, Vorname oder Anfangsbuchstabe des Vornamens, vollständiger 
Titel, ggf. Band, Auflage (nur ab der 2. Auflage), ggf. Verlag, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr     
 
Am Ende eines Eintrags wird kein Punkt gesetzt. Es wird unterschiedlich gehandhabt, ob man 
den Vornamen ausschreibt und den Verlag angibt oder nicht. Insoweit ist man frei, muss sich 
aber durchgängig für eine einheitliche Linie entscheiden.  
 
Beispiel: 
 
Esch, Franz-Rudolf, Strategie und Technik der Markenführung, 8. Aufl., Vahlen, München 2014 
oder 
 
Esch, F.-R., Strategie und Technik der Markenführung, 8. Aufl., München 2014 
 
Lassen sich einzelne bibliographische Angaben nicht ermitteln, schreibt man „o. V.“ (= ohne 
Verfasser), „o. O.“ (= ohne Ortsangabe), „o. J.“ (= ohne Jahresangabe).  
 
Verwendet man im Text bzw. in den Fußnoten den Kurzbeleg (Autor, Jahr, Seite – siehe oben 
IX.), sollte das Erscheinungsjahr unmittelbar nach dem Autor in Klammern gesetzt werden, 
weil es sich um die im Text genannten Informationen handelt, nach denen man im 
Literaturverzeichnis sucht. 
 
Beispiel: 
 
Esch, Franz-Rudolf (2014), Strategie und Technik der Markenführung, 8. Aufl., Vahlen, 
München 
 
2) Beitrag aus Sammelwerk 

Familienname des Autors, Vorname oder Anfangsbuchstabe des Vornamens, Titel des 
Beitrags, Name und Vorname (bzw. Anfangsbuchstabe des Vornamens) des Herausgebers 
unter Voranstellen des Wortes „in“, Titel des Sammelwerks, ggf. Verlag, Erscheinungsort, 
Erscheinungsjahr, Seiten 
 
Seitenangaben sollten stets unter Angabe der Anfangs- und der Endseite gemacht werden, 
also z. B. S. 14 – 34 und nicht S. 14 ff. 
 
Beispiel: 
 
Gröppel-Klein, Andrea/Weinberg, Peter, Die Konsumentenforschung im Marketing – Stärken 
und Schwächen aus Erfahrungssicht, in: Backhaus, Klaus (Hrsg.), Deutschsprachige 
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Marketingforschung. Bestandsaufnahme und Perspektiven, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 
2000, S. 79 - 95 
 
3) Aufsatz in Zeitschrift 
 
Familienname des Autors, Vorname oder Anfangsbuchstabe des Vornamens, Titel des 
Aufsatzes, Titel der Zeitschrift unter Voranstellen des Wortes „in“, Jahrgang, Erscheinungsjahr, 
ggf. Heft, Seiten 
 
Beispiel:  
 
Fessler, Pirmin/Schürz Martin, Länderunterschiede in der Vermögensungleichheit in Europa, 
in: Wirtschaft und Gesellschaft, 43. Jahrgang, 2017, Heft 1, S. 41 - 64 
 
4) Quellen aus dem Internet 
 
Quellen aus dem Internet sollte man wie gedruckte Literatur behandeln, d.h. es werden die 
üblichen bibliographischen Angaben aufgeführt: Autor (bzw. Organisation), Titel, Jahr, Seite. 
Ist kein Autor ersichtlich, wird dies mit „o. V.“ kenntlich gemacht. Ergänzend wird die Online-
Fundstelle (URL = Uniform Resource Locator) sowie das Datum des Abrufs aufgeführt 
(letzteres, weil das Internet ein veränderliches Medium ist). Man kann Quellen aus dem 
Internet also wie folgt zitieren: 
 
Nachname des Autors, Vorname oder Anfangsbuchstabe des Vornamens, Titel, Jahr, online im 
Internet (oder: online unter:): URL (Zugriffsdatum oder abgerufen am…) 
 
Beispiel: 
 
Stjerna, Ingve Björn, „Einheitspatent“ und Gerichtsbarkeit – Ein vergiftetes Geschenk für KMU, 
2016, online im Internet: http://www.stjerna.de/files/Einheitspatent_KMU.pdf (07.09.2017) 
 
Statt der URL kann man auch – sofern verfügbar – den „Persistent Identifier“, also den 
dauerhaften Indikator angeben. Dabei handelt es sich um einen Link, der einer elektronischen 
Veröffentlichung dauerhaft zugewiesen wird, ähnlich wie eine ISBN- oder ISSN-Nummer 
einem Buch oder einer Zeitschrift zugewiesen wird. Ein Beispiel für einen Persistent Identifier 
ist der DOI (Digital Object Identifier). Da sich Persistent Identifier bis jetzt noch nicht 
durchgesetzt haben, wird man in der Regel vorerst weiterhin mit der URL arbeiten müssen.6  
 
Für alle Quellen gilt: 
 

• Es wird erwartet, dass stets die neueste Literatur (Neuauflagen beachten!) verwendet 
wird. Ein wesentliches Beurteilungskriterium ist die Abdeckung der relevanten Literatur, 
auch - und bei vielen Themen vor allem - der Quellen in englischer Sprache. 

• Hat ein Beitrag mehr als drei Verfasser, ist es nicht notwendig, alle zu nennen. In diesem 
Fall wird der erste Verfasser mit einem Zusatz wie "u. a." oder "et al." angeführt. 
Entsprechendes gilt für Herausgeber und Ortsnamen. 

                                                           
6 Prexl, Lydia, Mit digitalen Quellen arbeiten, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2015, S. 119f. 
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Literaturverzeichnisse lassen sich etwa durch Fettschrift der Namen der Autoren und durch 
Kursivschrift bei den Buch- bzw. Zeitschriftentiteln übersichtlicher gestalten. Ob man dies so 
macht, ist Geschmackssache. Wenn man es aber so macht, muss es durchgängig geschehen. 

XI. Literaturhinweise (Standort in der Hochschulbibliothek jeweils A Allg 440 oder 444) 

- Balzert, Helmut/Schröder, Marion/Schäfer, Christian, Wissenschaftliches Arbeiten, 2. 
Aufl., W3L-Verlag, Herdecke/Witten 2011 

 
- Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer, Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten, 9. Aufl., 

Facultas, Wien 2017 
 
- Kornmeier, Martin, Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht, 7. Aufl., Haupt Verlag, 

Bern 2016 
 
- Kornmeier, Martin, Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten. Eine 

Einführung für Wirtschaftswissenschaftler, Physica-Verlag, Heidelberg 2007 
 
- Krämer, Walter, Wie schreibe ich eine Seminar- oder Examensarbeit?, 3. Aufl., Campus 

Verlag, Frankfurt/Main 2009 
 
- Prexl, Lydia, Mit digitalen Quellen arbeiten, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2015 
 
- Sandberg, Berit, Wissenschaftlich Arbeiten von Abbildung bis Zitat, Oldenbourg Verlag, 

München 2012 
 
- Theisen, Manuel René, Wissenschaftliches Arbeiten, 16. Aufl., Vahlen, München 2013 

 
- Zdrowomyslaw, Norbert/ Bladt, Michael, Wissenschaftliches Arbeiten, Deutscher 

Betriebswirte-Verlag, Gernsbach 2008 



18 

Anlage 1: Titelblatt einer Studienarbeit 
 

 
 

 
 
 
 

TITEL DER ARBEIT 
Untertitel der Arbeit 

 
Studienarbeit 

an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der 
Hochschule Schmalkalden 

 
im Studiengang Betriebswirtschaftslehre 

 

vorgelegt von 

Max Mustermann 
Matrikelnummer: 123456 

Mustergasse 1a in 99999 Musterstadt 
geb. am 01.01.2000 in Musterstadt 

 
 

Erstellt im Rahmen der Veranstaltung: (Name) 
Betreuer: Prof. Dr. Irgendwer 
Wintersemester/Sommersemester 20.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 
Anlage 2: Titelblatt einer Bachelorarbeit 
 
 

 
 

 

 
TITEL DER ARBEIT 

Untertitel der Arbeit 

 
Bachelorarbeit 

zur Erlangung des Grades eines Bachelor of Arts (B.A.) 
an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der 

Hochschule Schmalkalden 
 

im Studiengang Betriebswirtschaftslehre 
 

vorgelegt von 

Max Mustermann 
Matrikelnummer: 123456 

Mustergasse 1a in 99999 Musterstadt 
geb. am 01.01.2000 in Musterstadt 

 
 

Betreuer: Prof. Dr. Irgendwer 
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Anlage 3: Ehrenwörtliche Erklärung 
 
 
 

Ehrenwörtliche Erklärung 
 
 
Ich erkläre, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig angefertigt und mich keiner 
Hilfsmittel bedient habe, die in der Arbeit nicht explizit ausgewiesen sind. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum      Eigenhändige Unterschrift 
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