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Abstract 

Ein Abstract ist eine gekürzte präzise Darstellung der Ergebnisse einer wissenschaft-

lichen Arbeit ohne Wertung oder Interpretation. Der Abstract umfasst maximal eine 

Seite. 
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1. Einleitung 

Dass wissenschaftliches Arbeiten nicht ganz einfach ist und einer gewissen Übung 

bedarf, wissen alle, die sich je mit diesem Problem befasst haben. Mit der vorliegenden 

Anleitung möchten wir Ihnen daher nicht nur abstrakt die wissenschaftliche Arbeits-

weise beschreiben, sondern gleich das gewünschte Ergebnis vor Augen führen. Diese 

Anleitung ist in der Form einer Seminar-, Bachelor- bzw. Masterarbeit verfasst und 

sollte beim Verfassen ebensolcher Arbeiten am Lehrstuhl für Management von Non-

Profit-Organisationen bei Prof. Dr. Agnes Bäker als Grundlage dienen.1 

 

Die Vorgabe einer bestimmten Form für wissenschaftliche Arbeiten ist keine Schi-

kane. Es soll vielmehr ein standardisiertes Handwerkszeug benutzt werden, welches 

den Verfassern der Arbeiten eine Anleitung und den Lesern die Möglichkeit bietet, auf 

Grundlage dieses Textes weiterzuarbeiten. Das ist jedoch nur möglich, wenn fremde 

Gedanken als solche gekennzeichnet und mit genauen Quellen belegt sind. Die Anfor-

derungen, die den Umfang der Arbeiten betreffen, dienen dazu, die Arbeiten miteinan-

der vergleichbar zu machen. Hier wird geprüft, ob es den Verfassern gelungen ist, eine 

vorgegebene Problemstellung im vorgegebenen Umfang zu bearbeiten. 

 

Im Folgenden werden die formalen, die inhaltlichen und die stilistischen Anforderun-

gen an eine wissenschaftliche Arbeit detailliert aufgeführt. Arbeiten, die den hier ge-

machten Ausführungen nicht genügen, werden im Regelfall nicht angenommen bzw. 

mit ungenügend bewertet. 

 

  

                                                           
1 Es ist allerdings zu beachten, dass diese Arbeit zwar in formaler Hinsicht (Seitenränder, Zeilenab-

stände, Position der Fussnoten usw.) zum Vorbild genommen werden kann, dass sie jedoch als Arbeits-

anleitung nicht den inhaltlichen Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit entspricht. Von einer 

wissenschaftlichen Arbeit wird neben der richtigen Wiedergabe von Sachverhalten auch erwartet, dass 

sie eigenständige Argumentationen und Begründungen beinhaltet. 
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2. Formale Anforderungen 

Die folgenden formalen Regeln gelten grundsätzlich für alle wissenschaftlichen Ar-

beiten. Einzelregelungen, die nur Bachelor-, Master-, oder Seminararbeiten betreffen, 

sind im Folgenden kenntlich gemacht. 

 

2.1. Umfang und äussere Form 

Die in diesem Abschnitt formulierten Anforderungen stellen sicher, dass die einge-

reichten Arbeiten hinsichtlich des Verhältnisses der Problemstellung zum Umfang der 

erarbeiteten Lösung miteinander vergleichbar sind. 

 

2.1.1 Bachelor- und Masterarbeiten 

Die Bearbeitungszeit von Bachelor- und Masterarbeiten beträgt sechs Monate. Als 

Schriftart ist Times New Roman mit Schriftgrad 12 zu wählen. Fussnoten sind in 

Schriftgrad 10 zu setzen. Der Umfang von Bachelorarbeiten sollte ca. 40 +/- 2 Text-

seiten (inkl. Tabellen und Abbildungen) betragen. Der Umfang von Masterarbeiten 

sollte ca. 60 +/-5 Textseiten (inkl. Tabellen und Abbildungen) betragen. Der Umfang, 

welcher von Ihrer Arbeit erwartet wird, hängt jedoch letztendlich von der jeweiligen 

Themenstellung ab. Bitte sprechen Sie sich daher mit Ihrem Betreuer oder Ihrer Be-

treuerin ab. Die Arbeiten sind mit 1,5-zeiligem Abstand (Fussnoten 1-zeiliger Ab-

stand) und Blocksatz anzufertigen. Die Seitenränder sind wie folgt anzusetzen: links 

2,5 cm, rechts 4cm, oben 3 cm und unten 2 cm. Wir unterstützen Sie, die Arbeiten in 

englischer Sprache zu verfassen. 

 

Die Bachelor- und Masterarbeiten sind in zweifacher, gebundener Ausfertigung beim 

Dekanat abzugeben.2 Bitte kleben Sie auf die innere Rückseite einer der beiden 

Exemplare eine CD bzw. einen USB-Stick mit der Datei Ihrer Arbeit in PDF und Ori-

ginal-Format, um uns die Korrektur zu erleichtern. Bei empirischen Arbeiten müssen 

Sie auch die Daten als Excel- oder Stata-Datei sowie ggf. die Auswertungsprogramm-

datei anhängen! 

 

                                                           
2 Bitte beachten Sie auch die übrigen Vorgaben, die das Dekanat zur Abgabe von Bachelor- und Mas-

terarbeiten macht, wie z.B. die unbedingte Einhaltung des Abgabetermins. 
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Die genannten Arbeiten bestehen - in der nachfolgenden Reihenfolge - aus den Be-

standteilen: 

1. Titelblatt (keine Seitenzahl) 

2. Abstract (römische Seitenzahl) 

3. Inhaltsverzeichnis (römische Seitenzahlen) 

4. Evtl. Abbildungs-, Abkürzungs- und Tabellenverzeichnis (römische Seitenzah-

len) 

5. Text (arabische Seitenzahlen, beginnend bei 1) 

6. Literaturverzeichnis (arabische Seitenzahlen) 

7. Evtl. Anhang (arabische Seitenzahlen) 

8. Eidesstattliche Erklärung (keine Seitenzahl) 

 

2.1.2 Seminararbeiten 

Die Bearbeitungszeit von Seminararbeiten hängt von der jeweils zugehörigen Veran-

staltung ab und kann variieren. Als Schriftart ist Times New Roman mit Schriftgrad 

12 zu wählen. Fussnoten sind in Schriftgrad 10 zu setzen. Der Umfang einer Seminar-

arbeit sollte 15 Textseiten (inkl. Tabellen und Abbildungen) betragen. Die Arbeiten 

sind mit 1,5-zeiligem Abstand (Fussnoten 1-zeiliger Abstand) und Blocksatz anzufer-

tigen. Die Seitenränder sind wie folgt anzusetzen: links 2,5 cm, rechts 4cm, oben 3 cm 

und unten 2 cm. Wir unterstützen Sie, die Arbeiten in englischer Sprache zu verfassen. 

 

Der formale Aufbau erfolgt nach folgendem Schema: 

1. Titelblatt (keine Seitenzahl) 

2. Abstract (römische Seitenzahl) 

3. Inhaltsverzeichnis (römische Seitenzahlen) 

4. Evtl. Abbildungs-, Abkürzungs- und Tabellenverzeichnis (römische Seitenzah-

len) 

5. Text (arabische Seitenzahlen, beginnend bei 1) 

6. Literaturverzeichnis (arabische Seitenzahlen) 

7. Evtl. Anhang (arabische Seitenzahlen) 

 

Seminararbeiten sind geheftet (ohne Einband) und in einfacher Ausführung beim je-

weiligen Betreuer bzw. bei der jeweiligen Betreuerin abzugeben. Die Anfertigung von 
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Seminararbeiten ist u.a. eine Vorübung für die Anfertigung von Bachelor- und Mas-

terarbeiten. Daher wird auf die Einhaltung der Formvorschriften sehr viel Wert gelegt. 

 

7.1. Inhaltsverzeichnis und Gliederung wissenschaftlicher Arbeiten 

Die Gliederung soll dem Leser erste Informationen über den wesentlichen Inhalt der 

Arbeit liefern und den logischen Aufbau (Inhaltsablauf) der Arbeit vorab aufzeigen. 

Die Überschriften zu den einzelnen Gliederungspunkten sind in sachlicher, «sprechen-

der» und prägnanter Form auszudrücken. Überschriften sind keine vollständigen Sätze 

(keine Verben verwenden), aber auch keine journalistischen Schlagzeilen. Die Positi-

onen des Inhaltsverzeichnisses müssen mit den entsprechenden Seitenzahlen im Text 

versehen werden und mit den entsprechenden Überschriften im Text vollkommen 

übereinstimmen. Alle Gliederungspunkte müssen im Text als Überschriften erschei-

nen. Umgekehrt müssen sämtliche im Textteil enthaltenen Überschriften im Inhalts-

verzeichnis ausgewiesen werden. Eine Ausnahme dazu stellen Kurzüberschriften zu 

einzelnen Textabschnitten dar, die nicht nummeriert sind (Theisen 1990: 175). 

 

Die im Text befindlichen Überschriften sollten in folgenden Schriftgrössen formatiert 

werden: 

1 Überschrift Gliederungsebene 1 (Schriftgrad 15, fett) 

1.1 Überschrift Gliederungsebene 2 (Schriftgrad 14, fett) 

1.1.1 Überschrift Gliederungsebene 3 (Schriftgrad 12, fett) 

1.1.1.1 Überschrift Gliederungsebene 4 (Schriftgrad 12, unterstrichen) 

 

Wichtig für den Aufbau der Gliederung ist, dass ein weiter untergliederter Gliede-

rungspunkt mindestens zwei Unterpunkte enthalten muss (d.h. auf Unterpunkt 2.1 

muss Unterpunkt 2.2 folgen), dass die Überschrift zu einem weiter untergliederten 

Gliederungspunkt die für die Unterpunkte gemeinsame, übergeordnete Problemstel-

lung zum Ausdruck bringt und, dass inhaltlich gleichgewichtige Unterpunkte einer 

Gliederungsposition den gleichen formalen Rang innerhalb des Ordnungsschemas der 

Gliederung besitzen (Theisen 1990: 176). Eine übersichtliche und grosszügige Gestal-

tung der Gliederung (z.B. durch Einrücken untergeordneter Gliederungspunkte) er-

leichtert den Überblick und ist zu empfehlen. Für die Anzahl der Gliederungspunkte 

bzw. für die Tiefe der Untergliederung gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Hier 
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sind folgende Gesichtspunkte abzuwägen: Eine kurze, wenig Unterpunkte umfassende 

Gliederung ist zwar übersichtlich und zeigt u. U. den logischen Gesamtaufbau der Ar-

beit gut auf; sie hat aber in der Regel für den Leser wenig Aussagekraft bezüglich des 

Inhalts der Arbeit (Theisen 1990: 176). Eine lange, viele Unterpunkte umfassende 

Gliederung bringt in der Regel den Inhalt der Arbeit gut zum Ausdruck; eine zu tiefe 

Untergliederung ist jedoch im Interesse der Übersichtlichkeit zu vermeiden. In der Re-

gel umfasst das Inhaltsverzeichnis einer Seminararbeit eine, das von Bachelor- und 

Masterarbeiten ca. zwei bis drei Seiten. 

 

7.2. Abkürzungen 

Im laufenden Text sind Abkürzungen so wenig wie möglich zu verwenden. Gestattet 

ist der Gebrauch von geläufigen Abkürzungen (vgl. Duden), wie z.B., etc., usw. Diese 

sind nicht im Abkürzungsverzeichnis aufzuführen. Nicht erlaubt sind Abkürzungen 

aus Bequemlichkeit, wie z.B. BWL oder AG für Arbeitgeber. In Fachgebieten ge-

bräuchliche Abkürzungen sachlicher Art (z.B. NPO) können verwendet werden, müs-

sen jedoch im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt werden. 

 

7.3. Zitierweise 

Zitate sind wörtliche oder sinngemäss übernommene Gedanken oder Meinungen an-

derer Autoren, welche ausnahmslos als solche kenntlich zu machen sind. Sowohl das 

wörtliche als auch das sinngemässe Zitieren erfolgt durch Angabe der Quellen im Text 

und nicht in der Fussnote. 

 

7.3.1 Häufigkeit von Zitaten 

Über die sinnvolle Anzahl von Zitaten lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen 

machen. Allerdings muss jede verwendete Quelle zitiert werden und auch im Litera-

turverzeichnis aufgeführt werden. Gleichzeitig darf keine Quelle im Literaturverzeich-

nis genannt werden, die nicht auch im Text verwendet wird (vgl. Theisen 1990: 132). 

 

Massgeblich sind die Themenstellung und die Anzahl der zu einem Problembereich 

bereits veröffentlichten Arbeiten. Die Häufigkeit, mit der Zitate in einer Arbeit auftre-

ten, sagt über die geistige Eigenleistung des Verfassers nichts aus. Auch bei einer An-
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häufung von Zitaten kann die eigene Leistung z.B. darin bestehen, dass die ein be-

stimmtes Problem betreffenden Meinungen verschiedener Autoren erläutert, miteinan-

der verglichen und im Hinblick auf einzelne Fragestellungen beurteilt werden. 

 

7.3.2 Zitierfähigkeit und Zitierpflicht 

Zitierfähig ist grundsätzlich nur das, was vom Leser (insbesondere bei der Korrektur) 

nachvollzogen und überprüft werden kann. Dies ist bei veröffentlichten Werken der 

Fall. Unveröffentlichte, nicht allgemein zugängliche Quellen (z.B. statistisches Mate-

rial einer Unternehmung) sind als Anhang zusammen mit der wissenschaftlichen Ar-

beit einzureichen und dann ebenfalls zitierfähig. Vor der Verwendung derartiger Quel-

len ist allerdings die Genehmigung des Urhebers einzuholen. Nicht zitierfähig sind 

Repetitorien und selbst angefertigte oder von Arbeitsgruppen verfasste Vorlesungsma-

nuskripte. Werden Gedanken anderer Autoren wörtlich oder sinngemäss übernommen, 

so besteht die Pflicht, dies durch Zitate ersichtlich zu machen. Ein Verstoss gegen 

diese Zitierpflicht (Plagiat) führt unweigerlich zu einer ungenügenden Bewertung der 

Arbeit. 

 

7.3.3 Zitate 

Im Folgenden wird der zu verwendende Zitierstil vorgestellt. 

 

2.1.2.1. Sinngemässe Zitate 

Durch ein sinngemässes Zitat erfolgt keine wörtliche, sondern nur eine inhaltliche 

Wiedergabe einer Textstelle. Das Zitat wird grundsätzlich nicht in Anführungszeichen 

gesetzt. Ein sinngemässes Zitat wird durch eine Quellenangabe mittels Klammern im 

Text kenntlich gemacht, wobei die Quellenangabe mit „vgl.“ eingeleitet wird. Aus der 

Stelle, an der sich die Quellenangabe im Text befindet, muss der Umfang der sinnge-

mässen Übernahme deutlich hervorgehen. Bezieht sich die Quellenangabe auf mehrere 

Sätze, so wird die Quelle im Einleitungssatz des Abschnitts oder vor dem Schlusspunkt 

des betreffenden Abschnitts genannt und mit einem grossgeschriebenen „Vgl.“ verse-

hen. Der Name des Autors kann sowohl Teil des Textes als auch Teil der Klammer 

sein. Die Angabe der Seitenzahl ist stets notwendig. 
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Beispiel 1: 

Gemäss Goodall und Bäker (2015: 58) sind Experten im Kerngeschäft die besseren 

Führungskräfte, da sie ein besseres Arbeitsumfeld schaffen.  

 

Beispiel 2: 

Experten im Kerngeschäft sind die besseren Führungskräfte, da sie ein besseres Ar-

beitsumfeld schaffen (vgl. Goodall und Bäker 2015: 58). 

 

2.1.2.2. Wörtliche Zitate 

Durch wörtliche Zitate werden Sätze, Satzteile, Begriffe, Definitionen etc. in ihrem 

jeweiligen Wortlaut übernommen. Am Anfang und am Ende jedes wörtlichen Zitates 

sind Anführungszeichen zu setzen und die Quelle ist ohne „vgl.“ einzuleiten. 

 

Beispiel 1: 

„In soccer, derbies between teams from the same city or region gain a great deal of 

public attention all over the world“ (Bäker, Mechtel und Vetter 2012: 223). 

 

Längere Zitate (mehr als 40 Wörter) sind im Text einzurücken (Einzug: links und 

rechts jeweils 1 cm) und ohne Anführungszeichen mit einzeiligem Abstand, Schrift-

grad 11 zu schreiben. 

 

Beispiel 2: 

In soccer, derbies between teams from the same city or region gain a great deal 

of public attention all over the world. For fans, beating the neighbor often seems 

to be at least as important as performing slightly better in a season’s final table. 

(Bäker, Mechtel und Vetter 2012: 223) 

 

Wörtliche Zitate müssen grundsätzlich vollkommen mit dem Originaltext übereinstim-

men. Verschiedene Ausnahmen sind jedoch möglich. Dazu gehören u.a.: 

 

1. Zitatauslässe 

Um beispielsweise ein Zitat grammatikalisch in die eigenen Ausführungen einzufü-

gen, kann der Anfang und/oder das Ende des zitierten Satzes weggelassen werden. 

Dies muss jedoch durch drei Punkte kenntlich gemacht werden. 
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Beispiel: 

Bäker (2015: 638) argues that the negative effect of a change of institution for re-

searchers might be “… especially strong, the more contacts a researcher has at the old 

department, because more contacts can be lost”. 

 

2. Zitatunterbrechungen, Zitaterweiterungen 

Es besteht die Möglichkeit, den Anfang und das Ende eines Satzes wörtlich wiederzu-

geben und für den Sinn der Aussage unwesentliche Zwischenteile des Satzes wegzu-

lassen, wenn dies jeweils durch drei Punkte gekennzeichnet wird. Eigene Anmerkun-

gen innerhalb von Zitaten werden in eckige Klammern gesetzt. 

 

Beispiel: 

“If we include all [experiment] participants … , we find participants' innovation per-

formance to be significantly affected by their creativity, self-control and self-assessed 

risk tolerance (…).” (Bäker et al. 2013: 218). 

 

2.1.2.3. Zitierte Zitate 

Von zitierten Zitaten wird gesprochen, wenn wörtlich oder sinngemäss nicht aus dem 

Originaltext eines Verfassers A, sondern aus dem Text eines Verfassers B zitiert wird, 

der wiederum selbst Verfasser A zitiert hat. Grundsätzlich ist dies nicht gestattet. Die 

einzige Ausnahme besteht dann, wenn das Original nicht beschafft werden kann (z.B. 

weil es zu alt und dadurch in keiner Bibliothek zu beschaffen ist). Bei zitierten Zitaten 

müssen immer beide Quellen erwähnt und durch den Hinweis „zit. in” verknüpft wer-

den. Im Literaturverzeichnis ist jedoch nur die Sekundärquelle aufzuführen.  

 

Erfundenes Beispiel (ohne Angabe im Literaturverzeichnis): 

Müller (1888, zit. in Maier & Muster 2010) argumentiert, dass… 

 

2.1.2.4. Mehrere Autoren 

Bei zitierten Quellen mit vier oder mehr Autoren wird (im Text, nicht aber im Litera-

turverzeichnis) nur der Nachname des ersten Autors aufgeführt, wobei ihm „et al.“ 

nachgestellt wird. Siehe z.B. Beispiel 2 in Abschnitt 2.4.3.2. Bei drei Autoren werden 

der erste und zweite Autor durch ein Komma getrennt, der zweite und dritte Autor 
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durch ein „und“, siehe z.B. Beispiel 1 in Abschnitt 2.4.3.2. Bei zwei Autoren werden 

diese durch ein „und“ getrennt (siehe Beispiel 2 in Abschnitt 2.4.3.1). Im Literaturver-

zeichnis ist dies analog anzuwenden, jedoch werden hier stets alle Namen genannt.  

 

2.1.3 Fussnoten 

In Fussnoten stehen zusätzliche, sachbezogene Anmerkungen des Verfassers, die den 

gedanklichen Ablauf im Text stören.3 Fussnoten sind durch einen kurzen Strich vom 

Text der entsprechenden Seite abzugrenzen. Sie sind in einzeiligem Abstand zu schrei-

ben. Jede Fussnote muss auf derjenigen Seite stehen, zu deren Textstelle sie gehört. Es 

besteht die Möglichkeit, die letzte Fussnote einer Seite auf der nächsten Seite zu be-

enden, sofern die letzte Fussnote zu lang ist. 

 

2.2. Bemerkungen zum Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis ist eine Zusammenstellung aller im Text zitierten Quellen in 

alphabetischer Reihenfolge. Eine Untergliederung des Schrifttums (z.B. nach Bü-

chern, Zeitschriftenartikeln und Internetquellen) ist nicht erwünscht. In das Literatur-

verzeichnis dürfen nur Quellen aufgenommen werden, die auch im Text zitiert werden. 

Umgekehrt sind alle im Text zitierten Quellen in das Literaturverzeichnis aufzuneh-

men. Für die Quellenangaben im Literaturverzeichnis sind je nach Art der Publikation 

unterschiedliche Angaben erforderlich (Metzger 2004: 142ff.). 

 

a) bei Büchern: 

1. Nachname, Initiale (Bei zwei oder mehreren Autoren werden die Autorennamen 

durch Kommas nach der Initiale aneinandergereiht. Vor dem letzten Autorennamen 

steht, ohne Komma getrennt, zusätzlich ein „und“.) 

2. Erscheinungsjahr in Klammern 

3. Titel des Buches 

4. Auflage (sofern es sich nicht um die erste Auflage handelt) 

5. Verlagsorte (gibt es mehr als zwei Verlagsorte, so ist nur der erste mit dem Zusatz 

„usw.” anzugeben) 

6. Verlag 

  

                                                           
3 Diese Fussnote ist inhaltlich sinnfrei. 
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Beispiel:  

Picot, A., Dietl, H. und Franck, E. (2008). Organisation – Eine ökonomische Per-

spektive (5. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 

 

b) bei Zeitschriften: 

1. Nachname, Initiale (Bei zwei oder mehreren Autoren werden die Autorennamen 

durch Kommas nach der Initiale aneinandergereiht. Vor dem letzten Autorennamen 

steht, ohne Komma getrennt, zusätzlich ein „und“.) 

2. Erscheinungsjahr in Klammern 

3. Titel des Aufsatzes 

4. Name der Zeitschrift 

5. Jahrgang (Heft, falls vorhanden) 

6. erste und letzte Seitenzahl des Aufsatzes 

 

Beispiel:  

Bäker, A. (2015). Non-tenured Post-doctoral Researchers’ Job Mobility and Research 

Output: An Analysis of the Role of Research Discipline, Department Size and Coau-

thors. Research Policy, 44(3), 634-650. 

 

c) bei Sammelwerken: 

1. Nachname, Initiale (Bei zwei oder mehreren Autoren werden die Autorennamen 

durch Kommas nach der Initiale aneinandergereiht. Vor dem letzten Autorennamen 

steht, ohne Komma getrennt, zusätzlich ein „und“.) 

2. Erscheinungsjahr in Klammern 

3. Titel des Beitrags 

4. „In:“ Initiale, Nachname des Herausgebers, dahinter: (Hrsg.) 

5. Titel des Sammelwerkes 

6. Auflage und Seitenangabe in Klammern (sofern es sich um die erste Auflage han-

delt, muss die Auflage nicht aufgeführt werden) 

7. Verlagsorte (wie bei Büchern), Verlag (wie bei Büchern) 
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Beispiel:  

Goodall, A. und Bäker, A. (2015). A Theory Exploring How Expert Leaders Influence 

Performance in Knowledge-Intensive Organizations. In: I. Welpe, J. Wollersheim, S. 

Ringelhan und M. Osterloh (Hrsg.): Incentives and Performance: Governance of Re-

search Organizations (49-68). Heidelberg: Springer. 

 

d) bei Internetquellen: 

1. Nachname, Initiale des Verfassers (der Verfasser). Sind keine Personen als Verfas-

ser auszumachen, verwenden Sie bitte den Herausgebernamen der Webseite. 

2. Erscheinungsjahr in Klammern 

3. Titel des Artikels 

4. Gefunden am «Datum» 

5. unter: komplette Internetquelle 

Hinweis: Verwenden Sie nur Informationen bzw. Quellen aus dem Internet, die wis-

senschaftlichen Standards genügen. Berufen Sie sich z.B. nicht auf das beliebte Onli-

nelexikon Wikipedia. 

 

Beispiel:  

Bäker, A., und Mechtel, M. (2014). The role of task meaning on output in groups: 

Experimental evidence. Gefunden am 06.04.2016, unter: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276648. 

 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Literaturverzeichnis ist ein Beispiel dafür, wie 

ein einheitlich und korrekt erstelltes Literaturverzeichnis auszusehen hat. Zu beachten 

ist, dass die Autoren in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden. Werden meh-

rere Schriften eines Autors zitiert, so werden diese in chronologischer Reihenfolge 

aufgeführt mit dem ältesten Werk an erster Stelle. Werden von einem Autor mehrere 

Werke mit demselben Erscheinungsjahr zitiert, ist die Jahreszahl mit „a”, „b” etc. zu 

versehen. 
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3. Inhaltliche Anforderungen 

Inhaltlich besteht jede wissenschaftliche Arbeit aus drei Teilen: dem einleitenden Teil, 

dem Hauptteil und dem abschliessenden Teil. In allen drei Teilen sind in der Regel 

Zitate erforderlich. 

 

3.1. Inhaltlich richtiges Zitieren 

Sowohl wörtliche als auch sinngemässe Zitate müssen die Meinung des zitierten Au-

tors zutreffend zum Ausdruck bringen und im richtigen Zusammenhang stehen. Es gilt 

als grober Verstoss gegen die Pflicht sorgfältigen wissenschaftlichen Arbeitens, wenn 

eine aus dem Zusammenhang gerissene Formulierung eines Autors als Beleg für eine 

von diesem nicht vertretene Meinung verwendet wird. Bei Zitaten sind die folgenden 

Gesichtspunkte unbedingt zu beachten: 

 Der Gefahr, eine Textstelle zu missverstehen und sie daher in einem sinnge-

mässen Zitat falsch wiederzugeben, kann durch wörtliches Zitieren begegnet 

werden. Aber auch das wörtliche Zitat kann fehl am Platz sein. Zahllose wört-

liche Zitate sind häufig ein Beleg für die Unfähigkeit des Autors, fremde Quel-

len angemessen zu verstehen und sinngemäss wiederzugeben. 

 Wird auch bei sorgfältiger Überprüfung des Zusammenhangs, in dem die 

Äusserung eines Autors steht, der von diesem gemeinte Sinn nicht eindeutig 

klar, so kann diese Äusserung interpretiert werden. In diesem Fall ist aber un-

bedingt darauf hinzuweisen, dass es sich um eine eigene Interpretation handelt. 

Die Berechtigung, eine Äusserung auf eine bestimmte Art zu interpretieren, ist 

möglichst durch Verweise auf andere Äusserungen dieses Autors zu untermau-

ern. 

 Eine zitierte Textstelle darf nicht aus dem Sinnzusammenhang gerissen wer-

den, in dem sie in der Quelle steht, und in einen anderen Zusammenhang (der 

eigenen Arbeit) gestellt werden. Dies ist insbesondere dann zu vermeiden, 

wenn diese Zitate dadurch einen anderen Sinnzusammenhang erhalten. 

 Zitatauslässe, -unterbrechungen und -erweiterungen können leicht zu einer in-

haltlichen Verfälschung führen. In diesen Fällen ist besonders darauf zu ach-

ten, dass der ursprüngliche Sinn erhalten bleibt. 

 

  



13 

 

3.2. Einleitender Teil 

Im einleitenden Teil einer wissenschaftlichen Arbeit sind in knapper Form die notwen-

digen Begriffserklärungen vorzunehmen. Neben Definitionen zentraler Begriffe ent-

hält die Einleitung die Beschreibung und Relevanz der Problemstellung, die Formu-

lierung der Zielsetzung in Form der untersuchten Forschungsfrage, und die Beschrei-

bung der geplanten Vorgehensweise inklusive Forschungsmethode. 

Die Problemstellung kann theoretischer oder praktischer Art sein. Sie kann sich z.B. 

aus einer aktuellen wissenschaftlichen Diskussion, aus einer historischen Betrachtung 

der Entwicklung in der Literatur oder aus einer praktischen Fragestellung heraus erge-

ben. Eine genaue Beschreibung der Problemstellung ist die Voraussetzung für das Auf-

zeigen der Relevanz der Arbeit. Die Zielsetzung entspricht der Beantwortung einer 

aufgestellten Forschungsfrage. Zur Beantwortung der Forschungsfrage sind in der Re-

gel eine oder mehrere Hypothesen aus der Theorie abzuleiten mit empirischen Ergeb-

nissen aus der Literatur oder eigenen Datenanalysen abzugleichen. Welche For-

schungsmethode (z.B. Literaturanalyse, Erhebung und Auswertung quantitativer oder 

qualitativer Daten, etc.) angemessen ist, hängt von der zu beantwortenden Forschungs-

frage und der verfügbaren Literatur und den verfügbaren Daten ab. Ein wesentlicher 

Teil der Einleitung ist sodann die Beschreibung des geplanten Ablaufs der Untersu-

chung. Die Vorgehensweise wird aufgezeigt, wenn das Problem beschrieben, die For-

schungsfrage formuliert und die Forschungsmethode festgelegt ist. Es ist hierbei un-

bedingt erforderlich, den „roten Faden” deutlich zu machen.  

 

Der Umfang der einleitenden Ausführungen sollte in einem angemessenen Verhältnis 

zum Hauptteil der Arbeit stehen. Was als angemessen zu bezeichnen ist, lässt sich 

nicht allgemeingültig festlegen, sondern hängt im Wesentlichen vom inhaltlichen Ge-

wicht der einleitenden Ausführungen im Rahmen des Themas der Arbeit ab. In der 

Regel wird die Einleitung einer 60 Seiten umfassenden wissenschaftlichen Arbeit 2 

bis 3 Seiten umfassen.  
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3.3. Hauptteil 

Im Hauptteil ist die Forschungsfrage in logisch geschlossener und widerspruchsfreier 

Form zu untersuchen. Das mit der Arbeit gesteckte Ziel ist „ohne Umwege” (roter 

Faden!) anzustreben. Zu diesem Zweck sollten die folgenden Regeln beachtet werden: 

 Die in der Einleitung festgelegte Vorgehensweise ist einzuhalten. Es ist eine 

Abgrenzung gegenüber Randproblemen notwendig, die zwar im Rahmen des 

Fachgebietes, dem das Thema der Arbeit zuzuordnen ist, bedeutsam sind, die 

aber in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Problemstellung und der 

Zielsetzung der Arbeit stehen. Im Zweifelsfall ist zu begründen, weshalb ein 

bestimmtes Problem im Rahmen des Themas der Arbeit nicht von Bedeutung 

ist und daher unbehandelt bleiben kann. Häufig bietet es sich an, auf ver-

wandte, in der Arbeit aber nicht ausführlich behandelte Fragestellungen im 

Rahmen von Fussnoten hinzuweisen. 

 Die für das Verständnis der Arbeit wesentlichen Begriffe sollten so erklärt und 

eingegrenzt werden, dass deutlich wird, wie sie in dieser Arbeit verwendet wer-

den. Dies gilt besonders für Begriffe, die neu in die Betriebswirtschaftslehre 

eingeführt werden und/oder über deren Verwendung kein allgemeiner Konsens 

besteht, wie z.B. Transaktionskosten, Governance, Teamfähigkeit. 

 Die einzelnen Gliederungspunkte der Arbeit sollten nicht isoliert nebeneinan-

der abgehandelt, sondern stets im Hinblick auf die übergreifende Themenstel-

lung betrachtet werden. Ausführungen zu einzelnen Gliederungspunkten müs-

sen inhaltlich mit der aus den Überschriften ersichtlichen Problematik überein-

stimmen. Durch Kurzrésumés am Ende eines jeweiligen Abschnitts kann die 

Übersichtlichkeit und die Möglichkeit des gedanklichen Nachvollzugs der Un-

tersuchung erhöht werden. 

 Der Untersuchung zugrunde gelegte Annahmen sollten als solche kenntlich ge-

macht werden. Es ist zu begründen, warum gerade von den gewählten Annah-

men ausgegangen wird. Basierend auf den theoretischen Überlegungen sind 

Hypothesen nachvollziehbar abzuleiten. Diese Hypothesen müssen sodann mit 

empirischer Evidenz aus bereits veröffentlichten Studien oder aus eigener Da-

tenanalyse abgeglichen werden. 
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 Eine wissenschaftliche Arbeit baut in der Regel auf den in der Literatur bereits 

vorfindbaren Überlegungen auf. Die im Schrifttum bereits vorhandenen For-

schungsergebnisse, Argumente und theoretischen Ansätze müssen hierbei aus-

gewertet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht die „Vollständigkeit” 

der Literatur, sondern die themenbezogene Sachdienlichkeit das Kriterium für 

deren Auswahl und Verwendung darstellt. Ebenso ist eine gewisse kritische 

Distanz gegenüber der auszuwertenden Literatur notwendig. Es ist nicht zuläs-

sig, in der Literatur bereits kritisierte Gedankengänge ohne eigene Auseinan-

dersetzung mit den Kritikern als Beleg für die eigene Untersuchung zu wählen, 

weil dieser Gedanke gut in den Ablauf der eigenen Untersuchung passt. Ebenso 

wenig dürfen neuartige, in der Fachdiskussion bislang noch nicht behandelte 

Ansätze unkritisch als unzweifelhaft richtige wissenschaftliche Aussagen über-

nommen werden.  

 Eigenständige Gedanken und Auffassungen sind ein besonders positives Merk-

mal jeder Arbeit, sofern sie begründet werden (keine reinen Behauptungen) 

und im Zusammenhang mit der Problemstellung stehen. Gerade in diesem Fall 

ist jedoch auch eine kritische Erörterung der eigenen Auffassung anzuraten. 

 Wissenschaftlich nicht begründbare Meinungen oder Wertungen (z.B. weltan-

schaulicher Art) sind dann zulässig, wenn sie aufgrund der Art des Themas 

oder für einen bestimmten Gedankengang als logische Voraussetzungen not-

wendig bzw. von Bedeutung sind. Sie müssen jedoch unbedingt als nichtwis-

senschaftliche Meinung oder Wertung in der Literatur bzw. als eigene Meinung 

oder Wertung deutlich gemacht werden.  

 Für das Verständnis beim Leser der Arbeit ist es grundsätzlich erforderlich, 

dass die gewählten Voraussetzungen, definierten Begriffe, Beziehungen usw. 

in der gesamten Arbeit einheitlich sind. Ein Wechsel in der Terminologie, bei 

Bezeichnungen usw. sollte daher nach Möglichkeit vermieden werden. Sofern 

dies dennoch notwendig ist, ist jeder Wechsel genau zu kennzeichnen. Hierbei 

ist allerdings zu beachten, dass gegebenenfalls auch die Argumentation jeweils 

angepasst werden muss. 
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3.4. Abschliessender Teil 

Der abschliessende Teil der Arbeit muss die Beantwortung der Forschungsfrage bein-

halten und kann eine Zusammenfassung der Ergebnisse, eine knappe Darstellung der 

abgeleiteten Thesen und einen Ausblick auf ungelöste Probleme beinhalten.  

 

4. Stilistische Anforderungen 

Auf eine stilistisch gute Darstellung wird Wert gelegt. Die folgenden Ratschläge soll-

ten unbedingt beachtet werden: 

 Kurze Sätze formulieren. 

 Mehrere Nebensätze in einem Satz sind zu vermeiden. Wenn überhaupt 

erforderlich, dann nur einen Nebensatz bilden. 

 Fremdwörter möglichst vermeiden. 

 Zwei oder gar mehrere aufeinanderfolgende Genitive in einem Satz ver-

meiden. 

 Personenbezogene (einschliesslich „man”) und sachbezogene Darstel-

lungsformen in ausgewogenem Verhältnis verwenden. 

 „Wir-Formen” nicht verwenden. 

 Das Wesentliche herausheben. 

 Den gedanklichen Ablauf der Arbeit durch Bildung von Abschnitten ver-

deutlichen. 
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5. Schlussbemerkungen 

Nach einem gründlichen Studium dieser Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 

wird so manchen das Gefühl beschleichen, es werde der eigenen Kreativität und dem 

eigenen Forscherdrang eine unzumutbare Zwangsjacke übergeworfen. Diese Befürch-

tung trifft zumindest in zweierlei Hinsicht nicht zu: Erstens sollen diese Regeln nicht 

als Einschränkung, sondern als Hilfe dienen. Sie bieten einen Leitfaden, um eigene 

Gedanken zu ordnen und sich in dem komplexen Gebilde einer wissenschaftlichen 

Arbeit, das von den Zweifeln an der richtigen Themenwahl bis hin zur Verzweiflung 

über die vorliegende Literatur reicht, zurechtzufinden. Zweitens werden lediglich ri-

gide Forderungen an die „äussere” Form gestellt. Der Kreativität des Forschens, Nach-

denkens und Argumentierens sind keine Grenzen gesetzt. 
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Anhang 

Bei wissenschaftlichen Arbeiten werden nur diejenigen Materialien in den Anhang 

aufgenommen, die im Textteil den Inhaltsablauf stören würden, für den Nachvollzug 

der Argumentation jedoch erforderlich sind (z.B. Fragebögen, Programmcode, empi-

rische Belege, längere Formelableitungen, wörtliche Wiedergaben von Interviews). 
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Eidesstattliche Erklärung 

Der/Die Verfasser/in erklärt an Eides statt, dass er/sie die vorliegende Arbeit selbst-

ständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als die angegebenen Hilfs-

mittel angefertigt hat. Die aus fremden Quellen (einschliesslich elektronischer Quel-

len) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kennt-

lich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im 

Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden. 

 

 

_____________________________              ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift des/der Verfassers/in 


