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Vorwort: Hinweise und Anwendungsbereiche der Richtlinie 

Mit Ihrer Immatrikulation an der Hochschule Wismar sind Sie zu einem Teil der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu! Die Texte, die Sie im Laufe 
Ihres Studiums erstellen werden, müssen bestimmten Ansprüchen genügen und unterliegen 
formalen Anforderungen. Die Einhaltung dieser Ansprüche und Anforderungen ist eine not-
wendige Voraussetzung für die erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit. Ein Grundmaß an stilis-
tischer Sicherheit erwerben Sie während ihres Studiums bereits durch häufiges Lesen wissen-
schaftlicher Texte. Bei tiefergehenden Kompetenzen zur Formatierung, Formulierung und Ar-
gumentation, wissenschaftlicher Methodik und richtigem Zitieren soll Sie diese Richtlinie un-
terstützen. 

Fehlende Methodik oder unsaubere Argumentation führen zu einem schlechteren, vielleicht 
sogar Nicht-Bestehen einzelner Prüfungsleistungen. Ein Verstoß gegen die Regeln zur kor-
rekten Zitation können sogar noch weitreichendere Folgen haben: Idee, Gedanken, Argu-
mente und Formulierungen, die nicht Ihre eigenen sind, müssen ausnahmslos als solche und 
samt der Quelle gekennzeichnet werden. Ein Verstoß gegen diese Grundregel wird als „Pla-
giat“ bezeichnet; ein solches kann zum Nicht-Bestehen einer Prüfungsleistung und sogar zum 
rückwirkenden Aberkennen eines akademischen Titels führen. Sie sollten Plagiate, auch un-
bewusste und solche ohne böse Absicht, daher unbedingt vermeiden. 

Die Richtlinie gilt vornehmlich für die Anfertigung der Bachelor- und der Master-Thesis an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Wismar und wird mit entsprechenden 
Anpassungen auch für andere wissenschaftliche Arbeiten (Hausarbeiten, Praktikumsarbeiten 
u.a.) genutzt.1 Spezielle, auf bestimmte Fachgebiete (Empirische Sozialforschung, Informatik, 
Statistik) bezogene Präzisierungen, Modifikationen und Ergänzungen sind möglich und wer-
den von den Betreuer_innen zusätzlich festgelegt. Für die Fachgebiete Wirtschaftsrecht und 
Wirtschaftsinformatik bedarf es in Teilen einer gesonderten Richtlinie. Zwar gelten die Grund-
regeln zum Beispiel der Formatierung und Formulierung auch in diesen Fachgebieten. Zitati-
onsstile und Methodik können sich aber grundlegend unterscheiden. 

Die Richtlinie berücksichtigt neben Gepflogenheiten der Fakultät vor allem Festlegungen der 
jeweiligen style guides zur 17th Edition des Chicago- und 7th Edition des APA-Zitationsstils. 
Die letztendliche Formulierung inhaltlicher, methodischer und formaler Ansprüche liegt aber 
immer bei der prüfenden und betreuenden Person. Im Rahmen des Betreuungsverhältnisses 
sollten also entsprechende Details an- und abgesprochen werden. 

  

                                                
1 Diese Richtlinie wird seit rund 25 Jahren in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften angewendet und 
regelmäßig aktualisiert und überarbeitet. Wünsche für Veränderungen bzw. Verbesserungsvorschläge 
richten Sie bitte an guido.hoelker@hs-wismar.de. 
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In den Kapiteln 1 und 2 erhalten Sie Tipps rund um den richtigen Anfang bis hin zu der Auswahl 
der richtigen Methodik. In den Kapiteln 3 bis 7 lernen Sie alle wichtigen Bestandteile einer 
wissenschaftlichen Arbeit kennen, sowie die etablierten Regelungen der Formalien und Zitier-
weisen. Ebenfalls stellen wir Ihnen die wichtigsten Vorgaben für die Gestaltung von Abbildun-
gen, Tabellen und Grafiken vor. In Kapitel 8 möchten wir Ihnen noch einmal abschließend 
Tipps und Tricks rund um die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit geben.  

 

Als zusätzliche Quellen (einschließlich den Links zu zahlreichen youtube-Videos) empfehlen 
wir: 

Ebster, Claus; Stalzer, Lieselotte (2017): Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftler, 5. Aufl., facultas. 

Saunders, Mark; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian (2019): Research methods for business 
students, 8. Aufl., Pearson. 

 

Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Bücher in einigen Details der Zitation, vor allem im Kurz-
beleg, von den an dieser Fakultät gängigen Standards abweichen. Sofern Sie einen Unter-
schied zwischen den Büchern und dieser Richtlinie finden, ist im Zweifel die Richtlinie, an ers-
ter Stelle aber die Sichtweise Ihrer Betreuer_innen maßgeblich. 

 

Eine weitere, unserer Einschätzung nach recht gelungene Playlist zum Thema finden Sie hier: 

 

Playlist wiss. Arbeiten 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5Jjuvp6qtWc&list=PL3VQAlJen7ozzxh4lnSdq0gP0i1dNdJnC
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1 Vorgehen 

Zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit stehen die folgenden Arbeitsschritte an: 

• Themenfindung und -abgrenzung, 
• Recherche und Darstellung des relevanten Diskurses, 
• Auswahl und Durchführung der Methodik, Dokumentation und Darstellung im Text, 
• Auswertung, Beantwortung der Forschungsfrage samt entsprechendem Textteil, 
• Kritische Reflexion des Vorgehens und der Arbeit, 
• Formatieren, 
• Korrektur 
• und der finale Druck. 

Im Fall einer quantitativen Arbeit (siehe Kapitel 2.1) wäre der Ablauf wie dargestellt: 

 

 
Abbildung 1: Beispiel Forschungsprozess (in Anlehnung an Ebster & Stalzer, 2017) 

1.1 Themenfindung 

Bei Seminar- oder Hausarbeiten ist die erste Themenfindung i.d.R. kein Problem, denn häufig 
wird das Thema der Arbeit vorgegeben. Im Falle einer Bachelor- oder Master-Thesis wird je-
doch erwartet, dass Sie selbst ein Thema wählen. Dennoch kann es vorkommen, dass Sie 
einen Themenvorschlag von Ihrem_Ihrer Betreuer_in erhalten. Einen Vorschlag zu bekom-
men, bringt einige Vorteile mit sich. So ist davon auszugehen, dass das vorgeschlagene 
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Thema im Interessengebiet und/oder Forschungsgebiet des Betreuenden liegt. Nicht selten ist 
es daher möglich, dass Sie bereits konkrete Literaturhinweise erhalten. Es ist daher immer 
ratsam, im Vorfeld ein Gespräch zu führen und gegebenenfalls gemeinsam nach einem pas-
senden Thema zu suchen und die formalen Ansprüche abzugleichen. Wir legen Ihnen ans 
Herz, zu diesem Gespräch vorbereitet zu erscheinen. Im besten Fall bereiten Sie eine Auswahl 
an Themen vor, welche Sie interessieren und haben sich ebenfalls schon einen groben Über-
blick dazu verschafft.  

Um ein passendes Thema zu finden, stehen Ihnen folgende Suchstrategien zur Auswahl (Ebs-
ter & Stalzer, 2017): 

• Persönliche Strategien, 
• Interpersonelle Strategien, 
• Literaturbasierte Strategien. 

Bei der persönlichen Strategie können eigene Erfahrungen und Interessen dabei helfen, ein 
Thema zu finden. Womöglich haben Sie bereits während Ihres Studiums Themengebiete ken-
nengelernt, die Sie besonders interessieren und auf die Sie schon immer eine Antwort haben 
wollen. Beispielsweise begegnen Sie bereits im Alltag Phänomenen, welche sich in der Wirt-
schaftswissenschaft für ein solches Thema eignen. Lassen Sie sich inspirieren! Persönliche 
Motivation und Lust auf ein Thema sind starke Motivatoren, die Ihnen helfen, den langen (und 
gelegentlich dunklen) Weg des Literaturstudiums aufmerksam durchzuhalten. Sie können an 
dieser Stelle auch Kreativitätstechniken für Einzelpersonen (morphologische Karten oder Käs-
ten, Sechs-Hüte-Methode und andere) anwenden. Die damit gewonnenen ersten Ideen kön-
nen Sie dann im Alleingang vertiefen und/oder mit anderen diskutieren (Ebster & Stalzer, 
2017). 

Ziel der interpersonellen Strategie ist es, durch Kontakte und Gespräche mit anderen Per-
sonen ein Thema zu finden. Die Personen können Freunde, Kommiliton_innen, Tutor_innen 
und auch Professor_innen sein. Streben Sie eine Abschlussarbeit an, welche durch einen Be-
trieb, z.B. ihren Praktikumsbetrieb, begleitet wird, können auch Gespräche mit Ihren Vorge-
setzten hilfreich sein, um ein Thema zu finden (Ebster & Stalzer, 2017).  

Wird ein Thema durch die Auswertung wissenschaftlicher Texte gefunden, zählt dies zu den 
literaturbasierten Strategien. Am Ende eines solchen Aufsatzes finden Sie i.d.R. noch offene 
Fragen, welche nicht beantwortet werden konnten. Auch die können Sie inspirieren, ein ge-
eignetes Thema zu finden (Ebster & Stalzer, 2017). 

1.2 Eingrenzung 

Der möglicherweise wichtigste Punkt bei der Themenfindung ist die Eingrenzung. Nahezu alle 
Themenbereiche, denen Sie im Lauf Ihres Studiums begegnen werden, wurden bereits wie-
derholt wissenschaftlich beleuchtet. Ein allgemeines Thema wie „Motivation durch Personal-
führung“, „Vor- und Nachteile eines Home-Office“ oder „Einfluss von Steuerrecht auf Abschrei-
bungen“ ist daher viel (!) zu groß, um es im Rahmen einer Thesis oder Hausarbeit gehaltvoll 
beleuchten zu können. Gute wissenschaftliche Texte gehen in die Tiefe, nicht in die Breite. 

Beispiel 

Stellen Sie sich vor, dass Sie sich in einer Wüste befinden und auf der Suche nach einer 
Wasserquelle sind (dargestellt durch die linke Darstellung der Abbildung 2) – so weit, so un-
klar. Glücklicherweise haben Sie aber eine Wünschelrute dabei, die Ihnen die Eingrenzung 
der richtigen Stelle zum Graben nach Wasser erleichtert. Sie suchen also zunächst ein Gebiet 
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ab (dargestellt durch die mittlere Darstellung der Abbildung 2). Sie haben Glück – die Wün-
schelrute schlägt an und Sie finden Wasser! Also: jetzt graben Sie in die Tiefe (dargestellt 
durch die rechte Darstellung der Abbildung 2). Mit anderen Worten: die Suche nach Wasser 
und die Suche nach der richtigen Themeneingrenzung haben vieles gemeinsam. Am Anfang 
steht die Idee, danach sichten Sie ein bestimmtes Gebiet an Quellen und sobald Sie die für 
Sie richtigen Quellen gefunden haben, arbeiten Sie sich tiefer in das Thema – wodurch Ihre 
Themenstellung präziser (also „tiefer“) wird. 

 

 
Abbildung 2: In die Tiefe, nicht die Breite (eigene Darstellung) 
 

Statt also bei einem allgemeinen Thema an der Oberfläche herumzukratzen, sollten Sie sich 
auf einen kleinen Teilaspekt des Themas konzentrieren, Ihr Thema also eingrenzen. Dies ist 
ein iterativer (also im Kreis laufender) Prozess: Sie recherchieren Literatur, lesen sich in den 
Diskurs, also die Darstellung unterschiedlicher und zum Teil widersprüchlicher Sichtweisen 
ein. Daraus ergibt sich ein neuer, vertiefter Blick auf einen Aspekt des Themas und Sie begin-
nen eine neue Runde der Literaturrecherche. Diesen Prozess wiederholen Sie, bis ein hinrei-
chend zugespitztes Thema erreicht ist, das Sie auch gehaltvoll bearbeiten können. Die Ein-
grenzung kann ein Drittel oder mehr der gesamten Bearbeitungszeit ausmachen. Die Darstel-
lung des dabei erarbeiteten, relevanten Diskurses ist ein wesentlicher Bestandteil einer wis-
senschaftlichen Arbeit (und der zentrale Aspekt einer Hausaarbeit). Ein Beispiel dieses The-
mentrichters (hier im Bereich des Fachkräftemangels) hat Herr Striewe von der Hochschule 
Bielefeld erarbeitet:  
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Abbildung 3: Beispiel Thementrichter (Striewe, 2008, o. S.) 

1.3 Recherche 

Sowohl bei der Themenfindung als auch bei der weiteren Erarbeitung werden Sie viel Zeit mit 
dem Lesen und davor dem Auffinden entsprechender wissenschaftlicher Literatur verbringen. 
Solche Literatur ist dadurch gekennzeichnet, dass sie selbst wissenschaftlichen Kriterien ge-
nügt und einen objektiven Qualitätssicherungsprozess durchlaufen hat. Alle wissenschaftli-
chen Publikationen werden vor Veröffentlichung unabhängig begutachtet; i.d.R. geschieht dies 
anonym im sogenannten peer review-Prozess. Hierbei wissen Autor_innen und Begutach-
tende nicht voneinander. Kritik und Verbesserungsvorschläge tauschen sich indirekt durch ein 
vermittelndes Gremium aus, das schlussendlich auch über die Veröffentlichung entscheidet. 
Auf diese Art werden methodisch sauberes Arbeiten und Objektivität gesichert.2 

Für eine geeignete und angemessene Recherche ist es nicht ausreichend das Thema zu 
„googlen“ oder die Literaturempfehlungen oder gar Vorlesungsskripte oder Folien aus Veran-
staltungen zu verwenden. Vielmehr bedeutet es, alle notwendigen Literaturdatenbanken und 
-verzeichnisse zu durchsuchen. An der Hochschule Wismar stehen Ihnen hierfür unterschied-
liche Möglichkeiten für eine weitreichende Recherche zur Verfügung: 

• Am ehesten der klassischen „Internet-Suche“ entspricht die Suche über Google 
Scholar. Die Texte, die Sie hier finden, sind alle wissenschaftlicher Natur. Die mit 
Google verbundene Suchintelligenz hat allerdings nicht nur den Vorteil der Bequem-
lichkeit, sondern den Nachteil der Bevormundung: Sie können sich weder sicher sein, 
auf diese Art alle relevanten Quellen zu erwischen, noch, diese auch mehr als nur in 
Auszügen lesen zu können. Weitere Quellenzugänge sind also zwingend erforderlich. 

• Der Online-Katalog („OPAC“) der Hochschulbibliothek führt Sie zu den in der Bibliothek 
vorhandenen Werken: Enzyklopädien, Monografien, Fachzeitschriften, Lexika, Sam-
melbände, Zeitungen und Magazine. 

• Ebenfalls haben Sie über die Hochschule Wismar Zugriff auf eine große Auswahl an 
Datenbanken. So sind z.B. EBSCO/business source premier, Springer Link, Beck-On-
line, DATEV Students online, HANSER eLibary, Juris, NWB Datenbank und DeStatis 
(Nicht: Statista!) verfügbar. 

• Kostenlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Zeitschriften erhalten Sie über die Elektroni-
sche Zeitschriftenbibliothek (EZB). 

• Über das Datenbank-Informationssystem (DBIS) gelangen Sie zu einer Vielzahl von 
Spezialdatenbanken. 

• Über die Bibliothek der Hochschule haben Sie Zugang zu weiteren Bibliotheken, z.B. 
über Fernleihen. Die Kolleg_innen vor Ort helfen Ihnen gern weiter. 

• Dazu kommen weitere open source-Datenbanken und communities wie z.B. Rese-
archGate. Nicht alle dieser Datenbanken sind aber im wissenschaftlichen Sinn aus-
reichend qualitätsgesichert, so dass sich ein zweiter Blick (und Rücksprache mit Ih-
rem Betreuer oder Ihrer Betreuerin) lohnt. 

                                                
2 Dennoch können einzelne Veröffentlichungen Fehler enthalten. Dass diese dann entdeckt und auch 
im Nachhinein noch korrigiert werden, ist kein Zeichen für Dysfunktionalität, sondern im Gegenteil für 
die Sinnhaftigkeit dieses Prozesses. 
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Datenbanken und Kataloge sind gewissermaßen das Gegenstück zu Google Scholar: feh-
lende maschinelle Suchintelligenz bedeutet, dass die Ergebnisse Ihrer Suche allein davon ab-
hängen, wie Sie die Suche gestalten. Dazu ist es hilfreich, wenn Sie 

• Englische Suchbegriffe verwenden: Englisch ist die Wissenschaftssprache Nummer 1. 
Sich auf die deutsche Sprache zu beschränken, reduziert Ihren Quellenzugang erheb-
lich und wirkt sich entsprechend auf die Qualität der Arbeit aus. 

• Mit logischen (boolschen) Operatoren suchen: Eine „Und“-Verknüpfung zeigt die Titel, 
die alle Suchbegriffe enthalten, eine „oder“-Verknüpfung die Titel, die einen der Begriffe 
enthalten. Mit Trunktierungen (Platzhaltern, meistens einem *-Symbol) werden Teilbe-
griffe gesucht etc.. Welche boolschen Operatoren in einer Datenbank möglich sind und 
wie sie verwendet werden, ist im Detail unterschiedlich, aber in den Hilfe-Funktionen 
der Datenbanken erklärt. 

• Synonyme und Paraphrasen verwenden, also andere Worte und Formulierungen. 

1.4 Software 

Zwingend erforderlich ist die Verwendung einer Textverarbeitungs-Software. MS Office-Lizen-
zen erhalten Sie dabei über die Hochschule; open office/libre office als open source-Alternative 
oder pages unter MacOS bieten im Wesentlichen denselben Funktionsumfang. Die korrekte 
Verwendung der Software erspart dabei in erheblichem Umfang Arbeit. Sie sollten sich also 
unbedingt von Anfang an den richtigen Umgang angewöhnen. Dies umfasst insbesondere die 
Arbeit mit Formaten und Formatvorlagen sowie automatisierten Verzeichnissen (Inhalts-, Ab-
bildungs-, Literaturverzeichnis sowie Fußnotenverwaltung). 

Spätestens bei Bachelor- oder Masterarbeiten ist eine geeignete Software für die Literaturver-
waltung hilfreich. An der Hochschule Wismar steht Ihnen hierfür die Software Citavi (auch als 
cloudbasierte Version Citavi Web) kostenlos zur Verfügung. Mit Citavi können Sie recherchie-
ren, analysieren, strukturieren, schreiben, kooperieren und organisieren. Mit einem Projekt, 
welches Sie lokal auf Ihrem Laptop bzw. Computer oder in einer Cloud anlegen, sammeln Sie 
die bibliographischen Angaben Ihrer Quellen praktisch nebenbei und können mit wenigen 
Klicks die endgültige Literaturliste erstellen. Für Gruppenarbeiten ist die Cloudlösung sehr vor-
teilhaft. Sie können entscheiden mit wem Sie Ihre Projekte teilen und wer welche Bearbei-
tungsrechte erhält. So können Sie und Ihre Kommiliton_innen unabhängig voneinander auf 
das Projekt zugreifen und je nach Berechtigung dieses gemeinsam pflegen und verwalten. Mit 
Hilfe des „Citavi Picker“ können Sie leicht Webseiten als PDF in Citavi sichern. Aber auch alle 
verfügbaren PDF-Volltexte können Sie speichern und jederzeit erneut aufrufen.3 Citavi unter-
scheidet die Literaturarten wie z.B. Monografien, Internetdokumente oder Zeitungsartikel. Für 
das Literaturverzeichnis sind für die Arten unterschiedliche Angaben relevant und notwendig. 
Welche für die jeweiligen Literaturen zwingend anzugeben sind, erfahren Sie in Kapitel 4.4. 
Citavi benötigt MS Windows als Betriebssystem. Sollten Sie ein Apple MacBook nutzen, müs-
sen Sie Citavi unter Parallels oder via Bootcamp in einer virtuellen Windows-Maschine laufen 
lassen. Sowohl für MacOS als auch für Linux gibt es jedoch weitere, zum Teil cloudbasierte 
und zum Teil OpenSource-Lösungen. Die Einarbeitung in eine solche Software ist anfänglich 
etwas aufwendig, lohnt sich aber schon bereits bei einer Hausarbeit. Je früher im Studium Sie 
sich damit befassen, desto effizienter können Sie arbeiten (Vgl. Swiss Academic Software 
GmbH, 2019). 

                                                
3 Eine kurze Einführung und Erklärung für das Installieren und Verwenden von Citavi finden Sie hier: 
https://www1.citavi.com/service/de/docs/citavi_6_kurzeinfuehrung.pdf. 
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Weitere Software können und müssen Sie je nach Methodik nutzen. Bei quantitativen Metho-
den sind statistische Auswertungen nötig. Tabellenkalkulationsprogramme wie MS Office ver-
fügen hier nur über Grundfunktionen, so dass Sie auf spezialisierte Programme wie SPSS, 
Gretl und andere zurückgreifen müssen. Teilweise können Sie diese Software in den Poolräu-
men nutzen, teilweise gibt es OpenSource Alternativen wie PSPP. All dieser Software ist ge-
mein, dass Sie einen erheblichen Einarbeitungsaufwand erfordert. Sie sollten dafür also ent-
sprechende Zeit einplanen. 

Auch bei qualitativen Methoden ist eine softwaregestützte Auswertung oft sinnvoll. Bei der 
dafür genutzten QDA-Software gibt es ebenfalls Pool- und OpenSource-Alternativen; auch hier 
erfordert die Nutzung eine entsprechende Einarbeitung. Unbedingt anzuraten ist die software-
basierte Transkription (Verschriftlichung) von Interview-Aufnahmen. 
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2 Forschungsdesign 

Wissenschaftliche Arbeiten zeichnen sich nicht nur durch Formalia aus, sondern vor allem 
durch ein reflektiertes und auf die konkrete Forschungsfrage passendes Forschungsdesign. 
Ein Forschungsdesign setzt sich aus verschiedenen Ebenen zusammen, die es zu durchden-
ken gilt. Die Vorgehensweise im Laufe des Forschungsprozesses sollte vorab sorgfältig ge-
plant sowie dokumentiert werden, damit Transparenz in der Vorgehensweise herrscht und so-
mit die Erfüllung des Gütekriteriums Reliabilität gewährleistet werden kann. 

In einer Bachelor- oder Masterarbeit hat es sich etabliert, die Forschungsphilosophie wegzu-
lassen und mit dem Ansatz an die Theorieentwicklung zu beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ansatz an die Theorieentwicklung 

Zu Beginn einer wissenschaftlichen Arbeit und nach dem thematischen einlesen sollte geklärt 
werden, welche Rolle die bestehende Theorie in der konkreten Forschungsarbeit spielt.  

Sofern eine solide Theoriebasis vorliegt, kann die bestehende Theorie bspw. anhand eines 
konkreten Falls überprüft werden. Zunächst werden in diesem Zuge Prämissen aufgestellt 
(Theorie X besagt, dass Y passiert, wenn Z gegeben ist. Im konkreten Fall ist Z gegeben, also 
muss Y passieren). Im Zuge der weiteren Forschungsarbeit wird überprüft, ob die Prämissen 
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Abbildung 4: Forschungszwiebel (in Anlehnung an Saunders et al., 2019, S. 130) 
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im konkreten Fall bestätigt werden können. Falls die Prämissen widerlegt werden, ist somit die 
Theorie falsifiziert. Dieses Vorgehen nennt man Deduktion.  

Wenn aus Beobachtungen/Datenerhebungen neue Theorien gebildet werden, liegt Induktion 
vor. In diesem Fall existiert noch keine Theorie, die das Phänomen, das untersucht werden 
soll beschreibt. Durch das Erheben von Daten und das Erkennen von Mustern in einer reprä-
sentativen Stichprobe kann somit eine neue Theorie gebildet werden. (Vgl. Saunders et al., 
2019, S. 152 ff.) 

2.2 Forschungsmethode 

Wissenschaftliche Arbeiten zeichnen sich, neben einer systematischen Erschließung vorhan-
dener Theorie, durch die Anwendung einer allgemein akzeptierten Methodik aus. Es ist weder 
nötig noch erwünscht (und i.d.R. auch nicht zielführend), dass Sie sich Ihrer Fragestellung mit 
eigens erdachter Methodik (wie z.B. einer selbst definierten statistischen Auswertung) nähern. 
Die Nutzung des gesunden Menschenverstandes ist als solche zwar absolut erstrebenswert 
und eine notwendige, für Wissenschaft jedoch keine hinreichende Bedingung. 

Welcher Natur Ihr Forschungsinteresse auch sein mag: es wird eine erprobte, akzeptierte Me-
thodik dafür existieren. Mit diesem Thema lassen sich keine Bücher oder Regale, sondern 
ganze Bibliotheken füllen. Es wird an dieser Stelle also nur kurz auf ausgewählte, in der Be-
triebswirtschaftslehre besonders häufige Methoden eingegangen. Für alle diese und weitere 
Methoden gilt, dass Sie der sorgfältigen Auswahl und vertieften Einarbeitung bedürfen! Auch 
wenn Ihnen das Führen z.B. eines Interviews banal erscheint: Für das wissenschaftliche Ziel 
von nachvollziehbarer Objektivität oder Intersubjektivität ist auch bei scheinbar alltäglichen 
Dingen die Einhaltung und Dokumentation der Methodik unerlässlich. (Vgl. Saunders et al., 
2019, S. 175 ff.) 

2.2.1 Quantitative Methoden 

Als „quantitativ“ werden Methoden bezeichnet, deren Ergebnisse sich in Zahlen ausdrücken 
lassen. Entscheidend für eine gute Untersuchung ist die Herleitung einer Hypothese, also ei-
nes vermuteten kausalen Zusammenhangs. Eine Hypothese wird als Aussage formuliert („Die 
Einführung von rückengerechten Stühlen ist geeignet, den Krankenstand zu senken.“) und 
muss zwingend theoriegestützt sein, also aus bereits vorhandener Forschung abgeleitet wer-
den. Es werden dann Zahlen erhoben, deren Auswertung die Hypothese stützt (verifiziert) oder 
eben widerlegt (falsifiziert). Einige dieser Zahlen liegen bereits vor, z.B. in der unternehmens-
internen Software. Laufzeiten in der Produktion, Krankheitstage der Belegschaft etc. sind i.d.R. 
direkt verfügbar (wiewohl ggf. datenschutzrechtlich heikel und mit dem Betriebsrat abzuspre-
chen). In diesem Fall ist vor der Auswertung nur die Zuverlässigkeit („Reliabilität“) der Daten 
zu klären. Für allgemeingültige Daten wie z.B. volkswirtschaftliche oder demographische In-
formationen gibt es außerdem bereits erhobene und veröffentlichte, sogenannte „Sekundär-
daten“, die z.B. von statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt werden. Andere Daten, 
die Sie benötigen, müssen Sie selbst erheben. In diesem Fall sprechen wir von Primärdaten, 
die z.B. aus Messungen (Produktionszeiten, Ausschüsse) oder auch Umfragen (Kundenzu-
friedenheit, soziographische Informationen) stammen können. In diesem Fall müssen Sie nicht 
nur die Reliabilität aufzeigen, sondern auch die „Validität“, also die Tatsache, dass Ihre Mes-
sung auch tatsächlich das misst, was sie messen soll. Aus diesem Grund ist es z.B. bei Um-
fragen eine deutliche Erleichterung, sich auf bereits existierende und getestete Fragen zu stüt-
zen, soweit das möglich ist. Quantitative Fragen werden mit statistischen Methoden ausge-
wertet, die Sie im entsprechenden Modul kennenlernen. Die Tücke steckt dabei wie immer im 
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Detail: auch große Zahlenmengen sind vor methodischen Fehlern in der Erhebung oder For-
schungsdesign (z.B. Endogenität der Variablen, Fehler im Experimentdesign oder Fragebo-
genaufbau), falscher Auswertung (z.B. mangelnde Beachtung des Skalenniveaus) oder gar 
klarem Pfusch (p-hacking, HARKing4) nicht gefeit.  

2.2.2 Qualitative Methoden 

Bei dieser Methodengruppe geht es um die Erfassung und Auswertung von Daten, die sich 
nicht oder nur unter großem Informationsverlust in Zahlen fassen lassen. Worte, Gesten, 
Handlungen etc. sind aber ebenso wie Messwerte systematisch erfass- und auswertbar. 

In der BWL häufig verwendete qualitative Methoden sind Interviews (Tiefen- und Expert_in-
neninterviews, die als Methode auch kombiniert werden können), Beobachtungen im Labor 
oder im Feld (also z.B. in einem echten Supermarkt) sowie Diskussionsgruppen. All diesen 
Methoden ist gemein, dass sie auf die Beantwortung einer Forschungsfrage abzielen. Im Ge-
gensatz zu einer Hypothese wird diese als Frage formuliert, muss aber ebenso zwingend the-
oriegestützt sein. 

Im Vorfeld ist ein Leitfaden zu erstellen. Die Durchführung muss protokolliert, also z.B. als Ton- 
oder Filmaufnahme aufgezeichnet werden. Auch hier sind Datenschutzbelange und gegebe-
nenfalls wissenschaftsethische Fragen zu beachten. Die Transkription, also Übertragung von 
etwa der Audioaufnahme in Text, folgt ebenfalls bestimmten Regeln, die wiederum von Ihrer 
Forschungsfrage abhängen. So ist ein „äh“ oder eine Geste bei eher sachorientierten Inter-
views oft nicht aussagekräftig, sondern nur ein Zeichen für Nachdenken, und müsste nicht 
transkribiert werden. Geht es aber um emotionale Befindlichkeiten im Zusammenhang mit der 
Personalführung, können Blickrichtungen oder Tonfall durchaus Informationen enthalten, müs-
sen also verschriftlicht werden. Auch für die Auswertung der Daten gibt es etablierte Methoden 
wie die qualitative oder qualitativ orientierte Inhaltsanalyse. Die Nutzung entsprechender QDA-
Software („qualitative Data Analysis“) kann dabei hilfreich sein. 

2.2.3 Weitere Methoden 

Quantitative und qualitative Methoden lassen sich auch kombinieren. In diesem Fall spricht 
man von einem mixed methods-Ansatz. So könnte man das Protokoll einer Gruppendiskussion 
einerseits durch eine qualitative Inhaltsanalyse auswerten, andererseits auch die statistische 
Auswertung von Worthäufigkeiten oder Verteilungen nutzen. Auch Fragebögen, die sowohl 
geschlossene als offene Fragen enthalten, werden mit einem kombinierten Ansatz ausgewer-
tet. 

Sollte der Stand der Forschung noch nicht ausgereift genug sein, eine theoriegestützte Hypo-
these oder Forschungsfrage zu formulieren, sind explorative Methoden gefragt. Hierbei kön-
nen empirische Daten (z.B. Umfragen zu einem komplett neuen Produkttyp) erhoben und zum 
Beispiel durch den grounded-theory-Ansatz ausgewertet werden.  

Grundsätzlich sind auch nicht-empirische Ansätze in der BWL möglich. Hierbei werden also 
keine Daten (seien sie nun sekundär oder selbst erhoben) aus der Wirklichkeit genutzt, son-
dern basierend allein auf Argumenten und Literatur, oft benachbarter Disziplinen, geforscht. 
Methodisch bedient man sich dabei eher bei den Geistes- als bei den Sozialwissenschaften. 

                                                
4 All diese möglicherweise geheimnisvollen Begriffe sollen Sie an dieser Stelle in erster Linie neugierig 
machen und für die Vielzahl an möglichen und leider oft übersehenen Fehlern sensibilisieren: Wenn Sie 
eine quantitative Abschlussarbeit schreiben, müssen Sie sich ja ohnehin in die Methodik einlesen. 
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Allerdings besteht die BWL aus Einzeldisziplinen, die ganz überwiegend bereits eine erhebli-
che Reife in Theorien und Empirie erreicht hat. Eine solche Vorgehensweise ist aber nur als 
explorative Grundlagenforschung empfehlenswert, bei der weder ausreichende Theoriebasie-
rung für Forschungsfrage oder Hypothese möglich ist noch belastbare (also valide und reli-
able) empirische Daten im hinreichenden Umfang erhoben werden können. Methodisch sind 
außerdem besondere Ansprüche an Quellenrecherche und Texterschließung sowie Argumen-
tation zu stellen, die im Rahmen eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums ganz überwie-
gend nicht thematisiert werden. In den meisten Teilbereichen der BWL und insbesondere im 
Rahmen eines Bachelor- oder Master-Studiums ist eine solche nicht empirische Vorgehens-
weise also nicht zu empfehlen. 

2.2.4 Sonderfall: deskriptive Hausarbeiten 

Hausarbeiten müssen zwar formalen wissenschaftlichen Kriterien (Aufbau, Formulierung und 
Argumentation, Zitation und Quellenarbeit) genügen; sie sind jedoch eine Prüfungsleistung 
und keine wissenschaftliche Arbeit im engeren Sinn. Die genauen Ansprüche und Bewertungs-
kriterien einer solchen Prüfungsleistung legen die Prüfenden fest. Allgemein gilt aber, dass 
solche Prüfungsleistungen selbst keine wissenschaftlichen Methodik im engeren Sinn nutzen. 
Es wird also eine systematische Recherche und Sichtung der Literatur durchgeführt, jedoch 
werden weder Daten erhoben noch ausgewertet. Sie sollen mit einer Hausarbeit unter Beweis 
stellen, dass Sie sich in eine komplexe Thematik einlesen können. Dazu wird i.d.R. die Dar-
stellung eines Themas aus verschiedenen, jeweils als wissenschaftlich fundiert, akzeptierten 
Sichtweisen erwartet, häufig noch mit einer eigenen zusammenfassenden Bewertung und viel-
leicht Quintessenz. Vereinfacht entspricht eine Hausarbeit also in etwa dem Teil einer wissen-
schaftlichen Arbeit, in dem der aktuelle Diskurs (oder dessen Hauptströmungen) dargestellt 
wird. Dies spiegelt sich auch im erheblich geringeren Umfang einer solchen Hausarbeit wider. 
Eine solche rein beschreibende, also deskriptive Vorgehensweise ohne weitere Methodik kann 
aber die (begrenzte) Verallgemeinerbarkeit ihrer eigenen Aussagen nicht belegen und erfüllt 
damit einen wesentlichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit nicht. 

2.3 Forschungsstrategie 

Eine Strategie ist ein Handlungsplan, um ein Ziel zu erreichen. Eine Forschungsstrategie lässt 
sich somit als Handlungsplan definieren, der festlegt wie eine Forschungsfrage beantwortet 
und die festgelegten Forschungsziele erreicht werden sollen. Nachdem in einer Forschungs-
arbeit die Methodik gewählt wurde, gilt es somit eine geeignete Forschungsstrategie auszu-
wählen. Gängige Forschungsstrategien in der Business- und Managementliteratur sind fol-
gende: 

• Experiment 
• Umfrage 
• Fallstudie 
• Archival and documentary research 
• Ethnographie 
• Action Research 
• Grounded Theory 
• Narrative Inquiry 
• Beobachtung 
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Diese Ansätze sollen an dieser Stelle nicht näher erläutert werden. Näheres können Sie unter 
anderem in Saunders et al. (2019, S. 189 ff.) nachlesen. 

2.4 Zeithorizont 

Prinzipiell können Studien zwei Zeithorizonte umfassen: Entweder cross-sectional oder lon-
gitudinal. In einem cross-sectional Zeithorizont wird ein Forschungsgegenstand aus zwei oder 
mehr Perspektiven zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet, ähnlich einer Fotographie. In 
einem longitudinalen Zeithorizont wird ein Forschungsgegenstand über einen Zeitraum hinweg 
betrachtet, ähnlich einem Video. (Vgl. Saunders et al., 2019, S. 212 ff.) 

2.5 Datenerhebung und Analyse 

Diese Schicht der Forschungszwiebel steht am Ende des Planungsprozesses eines For-
schungsdesigns. Auch hier sollte die Vorgehensweise sorgfältig dokumentiert und somit nach-
vollziehbar gemacht werden. Die konkrete Ausarbeitung des Instrumentes einer Datenerhe-
bung kann Interviewleitfäden, Fragebögen, einen Versuchsaufbau und vieles mehr enthalten. 
Auch für die Auswertung und Analyse der erhobenen Daten bestehen verschiedene Tools, auf 
die zurückgegriffen werden kann. Alle aufzuzählen würde im konkreten Fall den Rahmen 
sprengen. Eine Zusammenfassung sowie weiterführende Literatur zu den entsprechenden 
Tools finden sie in Saunders et al. (2019).  
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3 Argumentation und Formulierung 

Wissenschaft ist kompliziert oder komplex und manchmal sogar beides. Es wäre aber ein Irr-
tum, daraus abzuleiten, wissenschaftliche Texte müssten in abschreckender Unleserlichkeit 
formuliert sein. Zwar wenden sich solche Texte an Menschen mit entsprechender fachlicher 
Vorbildung, dürfen und sollen also im Inhalt durchaus anspruchsvoll sein. Klarheit und Ver-
ständlichkeit in Formulierung, Aufbau und Argumentation sind dabei aber förderlich, kein Wi-
derspruch. Betonter Fremdworteinsatz und überlange Sätze deuten also keineswegs auf be-
sondere Klugheit der dahinterliegenden Gedanken.  

3.1 Formulierungen und Definitionen 

Wesentliches Kriterium eines wissenschaftlichen Textes ist seine Exaktheit. Diese erreichen 
Sie unter anderem durch den angemessenen Einsatz von Fachvokabular; solche Begriffe ha-
ben den Vorteil, dass sie relativ komplexe Sachverhalte allgemein akzeptiert zusammenfas-
sen. So bezeichnet die häufig verwendete Abkürzung „KMU“ kleine und mittlere Unternehmen, 
deren Grenzen in Personal und Umsatz allgemeingültig akzeptiert sind. Mit diesem einfachen 
Kürzel können Sie also beispielsweise klarstellen, dass Sie in Ihrer Arbeit kein Unternehmen 
betrachten, das mehr als 50 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist. 

Allerdings sind viele Begriffe weniger eindeutig definiert und auch innerhalb der Fachleser-
schaft weniger allgemein bekannt. Wenn Sie, beispielsweise, eine Arbeit zu Themen der Per-
sonalführung schreiben, können Sie nicht davon ausgehen, dass die von Ihnen genutzte Kon-
zepte der Personalführung allen Lesenden klar sind. Fachtermini, wenn Sie nicht sehr populär 
sind, sind also im Text zu definieren. Wenn es zu einem Begriff (wie KMU) eine einheitliche 
Definition gibt, ist die Grenze fließend: Während Sie in einer ersten Hausarbeit gut daran tun, 
hier die Definition der europäischen Union zu nennen, wäre das in einem Artikel für die ZfKE 
(der „Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship“) eher eine Leserbeleidigung. Anders liegt der 
Fall, wenn es verschiedene, im Detail unterschiedliche und vielleicht sogar widersprechende 
Definitionen gibt, wie etwa beim Begriff „Personalführung“. Hier tun Sie gut daran, verschie-
dene, populäre Definitionen kurz vorzustellen und sich dann für den weiteren Verlauf der Arbeit 
begründet (!) für eine davon oder die Synthese einiger Definitionen zu entscheiden. Ob Sie die 
Definition aber nun nennen oder nicht: Ein solcher, definierter Begriff ist unbedingt exakt zu 
verwenden. So wird das M in KMU häufig fehlerhaft mit „mittelständisch“ übersetzt, was jedoch 
eine grundlegend andere Bedeutung hat. 

Eben diese geforderte sprachliche Exaktheit gebietet auch entsprechende Vorsicht bei Super-
lativen. Wenn Sie beispielsweise in Ihrer Arbeit von der „Optimierung“ eines Prozesses schrei-
ben, reicht es nicht aus, wenn Ihr neuer Prozess einfach nur besser5 ist als der alte: Sie müs-
sen (i.d.R. mathematisch) nachweisen, dass dieser Prozess nun auch den bestmöglichen, 
eben optimalen, Zustand erreicht hat. Andernfalls hätten Sie eben nicht optimiert, sondern 
„nur“ verbessert und sollten das auch entsprechend benennen. Auch die Länge, sowohl eines 
Satzes als auch des gesamten Textes, ist kein Gütekriterium. Kurze Sätze sind oft leichter 
verständlich. Der Gesamtumfang einer Arbeit als Prüfungsleistung ist zwar vorgegeben und 
die Einhaltung dieser Vorgabe (mit gewissen Toleranzen) i.d.R. auch Bewertungskriterium. 
Dennoch sind knappe, stringente Formulierungen anzuraten: Sie bekommen auf die Art ein-
fach mehr Inhalt in den vorgeschriebenen Umfang. Füllworte wie „quasi“ oder „eigentlich“ oder 
inhaltlich überflüssige Exkurse sollten Sie also ersatzlos streichen. 

                                                
5 Ob das nun „schneller“, „günstiger“, „fehlerärmer“ oder was auch immer bedeutet 
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3.2 Aufbau von Argumenten 

Neben der Exaktheit ist die Nachvollziehbarkeit von Aussagen das zweite, zentrale Kriterium 
eines wissenschaftlichen Textes. Relevante, nicht triviale6 Ist-Aussagen (und darunter fallen 
auch alle Wertungen) müssen also belegt werden. Dies gilt auch für Formulierungen, die „nur“ 
als Einleitung oder zur Illustrierung gedacht sind. Eine in Einleitungen von Thesen häufige 
Formulierung wie „Der in der Branche zunehmende Wettbewerbsdruck hat zu einer größeren 
Relevanz der Markenbindung geführt, die im Folgenden …“ enthält in dieser Form sogar zwei 
Behauptungen ohne Beleg, nämlich zum Wettbewerbsdruck und zur erhöhten Relevanz. Sie 
ist damit zwar plausibel und deckt sich durchaus mit der Erfahrung von Marketingprofis; wis-
senschaftlich ist sie aber nicht. 

Der in einer Arbeit häufigste Beleg ist ein Zitat, sei es direkt oder indirekt, mit dem entspre-
chenden Kurzbeleg. Besonders relevante Aussagen, die zentral für Ihre Gedankengänge sind, 
können Sie durchaus auch mit mehreren Quellen vergleichbarer Aussagen unterstützen. 

Vor allem im weiteren Verlauf der Arbeit, wenn Sie sich der Beantwortung Ihrer Forschungs-
frage oder Hypothesenprüfung nähern, finden sich Belege in den von Ihnen erhobenen Daten, 
die Sie dann ebenfalls als Quelle nutzen können. 

Die dritte Möglichkeit, Behauptungen zu vermeiden, ist der Aufbau eines Arguments. Ein sol-
ches Argument muss zum ersten schlüssig sein, also in sich logisch aufgebaut und zum zwei-
ten gültig, also auf zutreffenden Prämissen aufgebaut: 

 

 
Abbildung 5: Syllogismus (eigene Darstellung) 

 

Einen solchen dreischrittigen Aufbau bezeichnet man als „Syllogismus“. 

Umfangreichere oder komplexere Argumente kann man mit dem Toulmin-Schema aufbauen: 

 

                                                
6 Die Relevanz einer Aussage ergibt sich aus dem Aufbau Ihrer Arbeit, wobei sich bei nicht-relevanten 
Aussagen ein zweiter Blick lohnt, ob sie überhaupt getätigt werden sollten. Trivialität ergibt sich aus 
Thema und Kontext: Dass die Sonne im Osten aufgeht, ist (falls relevant) eine Aussage, die in einer 
BWL-Arbeit sicher keiner Quelle bedarf, bei einer astrophysikalischen Untersuchung eines Exoplaneten 
aber dringend auf etwas gestützt werden muss. 

Prämisse 1: Sokrates ist ein Mensch. (Das sagte er selbst und er sollte es wissen. Diese 
Aussage ist gültig.) 

Prämisse 2: Alle Menschen sind sterblich. (Das ist zwar eine grundsätzlich eher betrübli-
che Aussage, aber auch hier spricht alles dafür, dass sie gültig ist.) 

Schluss: Sokrates ist sterblich. (Dass der logische Aufbau gegeben ist, erkennen wir auch 
daran, dass der gute Mann schon lange tot ist.) 
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Abbildung 6: Toulmin-Schema (in Anlehnung an Yu & Zenker, 2020) 

 

Nur Argument und Schlussfolgerung zu bringen, wäre wieder eine Behauptung und damit un-
wissenschaftlich. 

 

Beispiel: 

A: Frau Yüksel ist eine interessierte und fleißige Studentin.  

SF: Sie wird beruflich wahrscheinlich erfolgreich sein. 

Diese Aussage ist zwar plausibel und intuitiv würden viele Menschen ihr wahrscheinlich zu-
stimmen. Zu einem echten Argument wird sie aber durch eine Schlussregel (also einer Be-
gründung, wie man von der Aussage zur Folgerung kam), einer Stützung (die empirisch oder 
logisch sein kann und die Schlussregel untermauert) sowie gegebenenfalls einer Ausnahme: 

SR: Denn gute Studentinnen sind (meist) auch gut im Job. 

STÜ: Wie die Befragung des Robert-Schmidt-Institutes drei Jahre nach Studium zeigt. 

AU: Es sei denn, sie möchte das gar nicht oder lässt nach oder wird krank … 
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4 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit 

An einer wissenschaftlichen Arbeit ist das Wichtigste der Inhalt. Daher kann auch der schönste 
formale Aufbau nicht über einen schwachen Inhalt hinwegtäuschen. Spätestens wenn die Le-
serschaft sich mit dem Thema beschäftigt hat und die ersten Blendwirkungen verzogen sind, 
schlägt die Stunde der Wahrheit. Dennoch wird auch andersherum eine hervorragende Arbeit 
durch einen unübersichtlichen und umständlichen Aufbau in ein schlechteres Licht gerückt. 
Mit einem übersichtlichen und verständlichen Aufbau Ihrer wissenschaftlichen Arbeit vermit-
teln Sie einen ersten Eindruck und wecken das Interesse.  

Aus welchen Elementen eine wissenschaftliche Arbeit besteht, soll Ihnen in diesem Kapitel 
näher erläutert werden. Einige Bestandteile müssen immer zwingend enthalten sein, andere 
wiederum jedoch nicht. In der nachfolgenden Grafik werden Ihnen diese dargestellt. Die wei-
ßen Felder geben Ihnen die Bestandteile an, welche immer in einer wissenschaftlichen Arbeit 
enthalten sein müssen. Die grauen wiederum, sind nur unter bestimmten Voraussetzungen 
notwendig. Die Voraussetzungen werden Ihnen in den einzelnen Abschnitten dieses Kapitels 
näher erläutert. 

 

 
Abbildung 7: Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit und ihre Reihenfolge (in Anlehnung an 
Heese, 2014; Ebster & Stalzer, 2017) 

4.1 Titelblatt 

Alle wichtigen Informationen sollen durch ein Titelblatt vermittelt werden. Daher müssen fol-
gende Elemente zwingend enthalten sein: 

• Logo der Hochschule 
• Name der Hochschule und Fakultät 
• Art der Arbeit (Haus-, Projekt-, Seminararbeit etc.) 
• Titel der Arbeit (ggf. Untertitel) 
• Name(n) aller Verfasser_innen 
• Matrikelnummer(n) 
• Studiengang und Fachsemester 
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• Betreuer_in (ggf. Zweitbetreuer_in und Tutor_in) 
• Datum und Ort der Einreichung 

Eine Vorlage für ein gestaltetes Titelblatt finden Sie in Anlage 1. 

Sind alle Daten auf dem Titelblatt enthalten, ist ersichtlich wer Verfasser_in der Arbeit ist und 
worüber das Werk handelt. Zu beachten ist, dass das Titelblatt zu den Verzeichnissen zählt, 
was Auswirkungen auf die Paginierung (Seitenzählung) hat. 

4.2 Verzeichnisse 

Alle wissenschaftlichen Arbeiten enthalten Verzeichnisse. Einige von Ihnen sind Pflichtteil (wie 
z.B. das Literaturverzeichnis). Andere, etwa das Abkürzungsverzeichnis, müssen nur unter 
bestimmten Voraussetzungen Bestandteil Ihrer Arbeit sein. Dies wird in den nachfolgenden 
Unterpunkten näher erläutert. 

4.2.1 Inhaltsverzeichnis und Paginierung 

Die Begriffe „Inhaltsverzeichnis“ und „Gliederung“ werden hier synonym verwendet. Dem In-
haltsverzeichnis einer Thesis kann ein Vorwort vorangestellt werden. Es bietet sich im Vorwort 
die Gelegenheit zu persönlichen Bemerkungen, wie z.B. über den Anlass und die Anregungen, 
die zur Abfassung der Arbeit geführt haben oder über Hilfen und Schwierigkeiten bei der Be-
arbeitung und ggf. erste Informationen über die Eingrenzung der Thematik. Danksagungen 
sind in Bachelor- und Master-Thesen unüblich, bei Dissertationen dagegen die Regel. Sofern 
personenbezogene Daten oder Betriebsgeheimnisse geschützt werden müssen, wird der Ar-
beit ein Sperrvermerk vorangestellt. Damit wird die Weitergabe an Nichtangehörige der Hoch-
schule untersagt. 

Die Gliederung vermittelt der Leserschaft einen Überblick. Sie liefert erste Informationen über 
den Inhalt und zeigt den logischen Aufbau der Arbeit. Dies soll Ihnen das nachfolgende Bei-
spiel noch einmal aufzeigen. Bitte beachten Sie, dass es hier lediglich um den Aufbau und 
nicht um die Vollständigkeit geht. 

 

 
Abbildung 8: Beispiel Gliederung (eigene Darstellung) 

  

Abbildungsverzeichnis         III 
Tabellenverzeichnis          IV 
1  Einleitung          1 
2 Das Studium der Betriebswirtschaftslehre      2 
2.1  Das bisherige Diplomstudium       3 
2.2  Die gegenwärtig angebotenen Abschlüsse      4 
2.2.1  Das Bachelor-Studium        5 
2.2.2  Das Master-Studium         6 
3  Das Studium der Wirtschaftsinformatik      7 
Literaturverzeichnis          V 
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Wichtig für den Aufbau der Gliederung ist, dass 

• Ein weiterer untergliederter Punkt mindestens zwei Unterpunkte enthalten muss, 
• Übergeordnete Punkte die gemeinsame Problemstellung der Unterpunkte zum Aus-

druck bringen und 
• Inhaltlich gleichwertige Unterpunkte einer Gliederungsposition den gleichen formalen 

Rang innerhalb des Ordnungsschemas der Gliederung besitzen. 

Die Verzeichnisse sowie deren Seiten (Inhalts-, Abkürzungs-, Abbildungsverzeichnis etc.) wer-
den fortlaufend mit römischen Zahlen nummeriert. Für den Text selbst und deren Seiten wer-
den dagegen arabische Ziffern verwendet. Die erste Seite nach dem Titelblatt (i.d.R. das In-
haltsverzeichnis) erhält die Seitenzahl II. Das Titelblatt selbst enthält keine Seitenzahl. Der 
Inhalt wird dann, beginnend bei Seite 1, arabisch nummeriert. Alles nach dem Inhalt, begin-
nend mit dem Literaturverzeichnis, wird dann wieder römisch gezählt. Dabei zählt das Litera-
turverzeichnis dort weiter, wo die römische Zählung vor dem Hauptteil geendet hat. 

Gemäß der APA-Standards sind die Seitenzahlen oben rechts zu platzieren. Allerdings hat 
sich an der Hochschule Wismar etabliert, dass alle Seitenzahlen unten rechts platziert werden. 
Folgen Anlagen, so erhalten sie ebenfalls die fortlaufende römische Nummerierung. 

Grundsätzlich sollte man den Detaillierungsgrad der Gliederung abwägen: 

• Eine kurze, wenig detaillierte Gliederung ist übersichtlich und zeigt u.U. den logischen 
Gesamtaufbau der Arbeit gut auf; sie hat aber i.d.R. für die Leserschaft wenig Aussa-
gekraft bezüglich des Inhalts der Arbeit. 

• Eine lange, tief gestaffelte Gliederung bringt zwar i.d.R. den Inhalt der Arbeit gut zum 
Ausdruck, jedoch ist eine zu tiefe Untergliederung im Interesse der Übersichtlichkeit 
zu vermeiden. Empfohlen wird deshalb eine 3-stellige, maximal 4-stellige Unterglie-
derung. Jeder einzelne Gliederungspunkt sollte mindestens eine halbe Seite Text 
umfassen. Auf jeder Gliederungsebene muss es mindestens zwei Teile geben; wenn 
Sie 4.2.1 einführen, brauchen Sie also auch 4.2.2. 

• Die Gliederung selbst sollte insgesamt nicht mehr als zwei, besser nur eine Seite um-
fassen. 

• Mehr als drei Ebenen der Untergliederung sind i.d.R. nicht erforderlich; jeder einzelne 
Gliederungspunkt sollte mindestens eine halbe Seite Text umfassen. 

Für die Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen 
können die Gliederungspunkte numerisch, alphabetisch und alphanumerisch eingeteilt wer-
den. Zum anderen kann das Inhaltsverzeichnis nach dem Linienprinzip oder dem Staffelprinzip 
angelegt werden. Diese Möglichkeiten möchten wir Ihnen anhand von Beispielen einmal nä-
herbringen. 

Die numerische Einteilung 

Die numerische Einteilung ist die Einteilung, welche am häufigsten verwendet wird. In einer 
Gliederung werden die Kapitel fortlaufend mit Zahlen gekennzeichnet. Diese werden je nach 
Gliederungstiefe immer länger. Die Einteilung mit Hilfe von Zahlen ist eine klare und übersicht-
liche Möglichkeit. Der Leserschaft kann der sofortige Überblick über die Schwerpunkte der 
Arbeit vermittelt werden.  
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Abbildung 9: Beispiel für die numerische Einteilung (in Anlehnung an Brick, 2013; Sohr & Burchert, 
2008) 

 

Bei der numerischen Gliederung folgt nach der letzten Ziffer kein Punkt! 

 

Die alphabetische Einteilung 

Bei der alphabetischen Einteilung werden die Kapitel ausschließlich mit Buchstaben bezeich-
net. Im Gegensatz zu der vorherigen Einteilung wird diese recht selten verwendet.  

 

   
Abbildung 10: Beispiel für die alphabetische Einteilung (in Anlehnung an Brick, 2013; Sohr & Burchert, 
2008) 

Die numerische Einteilung ohne Ein-
zug (Linienprinzip) 
1 … 
1.1 … 
1.2 … 
2 … 
2.1 … 
2.2 … 
2.2.1 … 
2.2.2 … 
2.2.3 … 
2.3 … 
2.4 … 
3 … 

Die numerische Einteilung mit Ein-
zug (Abstufungsprinzip) 
1 … 

1.1 … 
1.2 … 

2 … 
2.1 … 
2.2 … 

2.2.1 … 
2.2.2 … 
2.2.3 … 

2.3 … 
2.4 … 

3 … 

Die alphabetische Einteilung ohne 
Einzug (Linienprinzip) 
A … 
aa) … 
ab) … 
B … 
ba) … 
bb) … 
bba) … 
bbb) … 
bbc) … 
bc) … 
bd) … 
C … 

Die alphabetische Einteilung mit 
Einzug (Abstufungsprinzip) 
A … 
 aa) … 
 ab) … 
B … 
 ba) … 
 bb) … 
  bba) … 
  bbb) … 
  bbc) … 
 bc) … 
 bd) … 
C … 



21 

Die alphanumerische Einteilung 

Bei der alphanumerischen Einteilung werden die zwei zuvor genannten Einteilungen gemischt. 
Sie können hierbei frei entscheiden, ob Sie Nummern oder römische Zahlen verwenden und 
ob Sie die Buchstaben groß oder klein schreiben. Allerdings sollten Sie sich in der gesamten 
Arbeit an Ihre Auswahl halten. 

 

   
Abbildung 11: Beispiel für die alpha-numerische Einteilung (in Anlehnung an Brick, 2013; Sohr & Bur-
chert, 2008) 

4.2.2 Abbildungsverzeichnis 

Das Abbildungsverzeichnis enthält die Überschriften und Seitenangaben aller Abbildungen 
und ist zu erstellen, sobald die Arbeit mindestens zwei Abbildungen enthält. Es hat, wie alle 
anderen Verzeichnisse eine römische Seitennummer. Für die Erstellung und Darstellung gibt 
es unterschiedliche Möglichkeiten.  

 

 
Abbildung 12: Beispiele Abbildungsverzeichnis (in Anlehnung an Ebster & Stalzer, 2017) 

 

Die alphanumerische Einteilung 
ohne Einzug (Linienprinzip) 
A … 
I … 
II … 
B … 
I … 
II … 
a … 
b … 
c … 
III … 
IV … 
C … 

Die alphanumerische Einteilung mit 
Einzug (Abstufungsprinzip) 
A … 
 I … 
 II … 
B … 
 I … 
 II … 
  a … 
  b … 
  c … 
 III … 
 IV … 
C … 

Möglichkeit 1 

Abbildung 1: Wissenschaftliches Arbeiten…………………..........…………………………10 

Möglichkeit 2 

Abb. 1:  Wissenschaftliches Arbeiten…………………………………...………………10 

Möglichkeit 3 

Abbildung 1: Wissenschaftliches Arbeiten (Ebster & Stalzer, 2017)….………...…………10 
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Das Wort Abbildung kann ausgeschrieben oder abgekürzt werden. Empfehlen möchten wir 
Ihnen daher die Verwendung der ersten oder zweiten Möglichkeit. Die Angabe der Quelle ist 
im Abbildungsverzeichnis nicht notwendig, da der Quellenverweis unter der Abbildung zu er-
folgen hat. Es ist darauf zu achten, dass die gewählte Form in der gesamten Arbeit beibehalten 
wird, auch bei Gruppenarbeiten. Stimmen Sie sich daher im Falle einer Gruppenarbeit im Vor-
feld mit Ihren Kommiliton_innen ab. Die Nummerierung der Abbildungen ist fortlaufend. 

Werden in der Arbeit Formeln verwendet, werden diese genauso wie Abbildungen angegeben. 
Allerdings ist dann anstatt der Bezeichnung „Abbildung“ „Formel“ anzugeben. Die Formeln 
sind im Text zu nummerieren. Diese wird i.d.R. auf der rechten Seite neben der Formel plat-
ziert. Die Quellenangabe ist ebenfalls wie bei einer Abbildung anzugeben. Das Formelver-
zeichnis erhält eine eigene Seite und die Seitennummer wird römisch angegeben. 

4.2.3 Tabellenverzeichnis 

Mit dem Tabellenverzeichnis verhält es sich analog zum Abbildungsverzeichnis. Sobald die 
wissenschaftliche Arbeit zwei oder mehr Tabellen beinhaltet, ist das Verzeichnis anzulegen. 
Das Verzeichnis erhält ebenfalls eine römische Seitennummer und wird auf einer separaten 
Seite angegeben. Für die Datenangaben gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zu empfehlen 
sind folgende zwei Arten: 

 

 

Abbildung 13: Beispiele Tabellenverzeichnis (eigene Darstellung) 

 

Auch für das Tabellenverzeichnis stehen Ihnen in Word Funktionen zur Verfügung, die es 
Ihnen erleichtern bzw. gänzlich abnehmen, das Verzeichnis zu erstellen. 

4.2.4 Abkürzungsverzeichnis 

Grundsätzlich sind Abkürzungen sparsam zu verwenden: Solche aus der „Alltagssprache“ wie 
z.B. „insg.“ etc. sollten vermieden werden. Fachspezifische Abkürzungen können verwendet 
werden, vor allem dann, wenn Sie auch im Alltag praktisch nur in Abkürzungsform genutzt 
werden. Bei der Verwendung von Abkürzungen ist zu beachten, dass das abzukürzende Wort 
zunächst einmal vollständig ausgeschrieben wird. Hinter dem Wort wird anschließend in Klam-
mern die Abkürzung aufgezeigt. Im Verlauf der Arbeit kann dann mit der Abkürzung weiterge-
arbeitet werden. 

Möglichkeit 1 

Tabelle 1: Berechnung des Break Even Points………………..…………………………11 

Möglichkeit 2 

Tab. 1:  Berechnung des Break Even Points……………...……...…..………………..11 
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Abbildung 14: Beispiel Abkürzungsverzeichnis (eigene Darstellung) 

 

Analog zu den bereits aufgeführten Verzeichnissen, steht das Abkürzungsverzeichnis auf ei-
ner eigenen Seite, welche mit einer römischen Seitenzahl nummeriert ist. 

4.3 Fließtext 

Mit dem Fließtext beginnt die Themenbearbeitung. Dieser lässt sich funktional in die drei Teile 
Einleitung, Hauptteil und Schluss gliedern. Diese Bezeichnungen dienen allerdings nicht als 
Kapitelüberschrift. Der Fließtext einer Arbeit kann in Deutsch oder Englisch verfasst werden. 

4.3.1 Einleitung 

In der Einleitung wird erwartet, dass eine Begründung und Eingrenzung hinsichtlich des The-
mas stattfindet. So sollen Sie an dieser Stelle die Relevanz des Themas verdeutlichen und 
einen Einblick in Ihre Motivation und Vorgehensweise geben. Die Einleitung dient somit dazu, 
der Leserschaft einen Vorgeschmack für die Arbeit zu liefern und die Problemstellung zu ver-
deutlichen. Je nach Komplexität ist es ratsam den Aufbau zusätzlich grafisch darzustellen. 
Dies bietet dem Leser einen besseren Überblick.  

 

 
Abbildung 15: Beispiel 1 einer grafischen Darstellung des Aufbaus einer Arbeit (eigene Darstellung) 

 

Abkürzungsverzeichnis 
 
AfA  Absetzung für Abnutzung 
AHK  Anschaffungs- und Herstellungskosten 
BGH  Bundesgerichtshof 
EBIT  Earnings before Interest and Taxes 

RAP  Rechnungsabgrenzungsposten 
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Abbildung 16: Beispiel 2 einer grafischen Darstellung des Aufbaus einer Arbeit (eigene Darstellung) 

 

Schenken Sie der Einleitung wie auch dem Fazit besondere Aufmerksamkeit, sowohl formal 
als auch inhaltlich Die Einleitung ist die Visitenkarte der gesamten Arbeit; wenn es sich nicht 
gerade um die Begutachtenden einer Abschlussarbeit handelt, entscheidet sich in der Einlei-
tung, ob der Text überhaupt weitergelesen wird. Als Richtwert nimmt die Einleitung etwa zehn 
bis fünfzehn Prozent des gesamten Fließtextes ein. 

4.3.2 Hauptteil 

An dieser Stelle sollen, i.d.R. in mehreren Kapiteln, die Fragestellungen weitläufig diskutiert 
werden. Hierfür ist es notwendig, den Diskurs im Thema umfassend zu erläutern, aufzuzeigen 
und entsprechend einzugrenzen. Auf eine ausgewogene Argumentation ist dabei zu achten. 
Es empfiehlt sich je nach Thema eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen. Ihre eigene 
Meinung ist hier nicht relevant und nicht erwünscht. Damit geht einher, dass auf das „Ich“ oder 
„Wir“ zu verzichten ist. Im weiteren Verlauf werden Methode und die Ergebnisse Ihrer For-
schung dargestellt und interpretiert und schlussendlich Ihre Forschungsfrage beantwortet oder 
Ihre Hypothese(n) bestätigt oder widerlegt. 

4.3.3 Schluss 

Im Schlussteil sind von Ihnen noch einmal alle wesentlichen Ergebnisse zusammenzufassen 
und zusammen mit Ihrer Methode und Vorgehensweise kritisch zu interpretieren. Hier sind 
auch individuelle Stellungnahmen möglich. Konnten Sie Fragestellungen (noch) nicht beant-
worten, ist dies hier zu begründen. Auch ein Ausblick auf ein mögliches, weiteres Vorgehen 
gehört an diese Stelle. 

Auch der Schluss nimmt, wie die Einleitung ebenfalls, etwa zehn bis fünfzehn Prozent des 
gesamten Fließtextes ein. 

4.4 Literaturverzeichnis 

Mit dem Literaturverzeichnis führen Sie in alphabetischer Reihenfolge alle Literaturbelege und 
Datenquellen auf, welche Sie für Ihre Arbeit verwendet haben. Dazu zählen ebenfalls alle Be-
lege und Quellen, die Sie für Abbildungen oder Tabellen verwendet haben. Haben Sie Quellen 
verwendet, die z.B. aus dem Betrieb stammen, bei welchem Sie ein Praktikum absolvieren 
oder Ihre Abschlussarbeit schreiben, die nicht frei zugänglich sind, sind diese ebenfalls im 
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Literaturverzeichnis aufzuführen und als Anlage der Arbeit beizufügen. An dieser Stelle möch-
ten wir Ihnen noch einmal ans Herz legen, ein Literaturverwaltungs-programm z.B. Citavi zu 
nutzen. Mithilfe von Citavi können Sie das Literaturverzeichnis mit wenigen Klicks automatisch 
erstellen. Das erspart Ihnen notwendige Zeit, welche an anderer Stelle eventuell eher benötigt 
wird.  

Je nachdem welchen Zitierstil Sie verwenden, bestehen unterschiedliche verpflichtende An-
gaben und welche, die nur optional angegeben werden müssen. Aus der nachfolgenden Grafik 
können Sie alle relevanten Angaben entnehmen, welche zwingend im Literaturverzeichnis auf-
geführt werden müssen und auszugsweise, welche nur bei einem der beiden vorgestellten 
Stile angegeben werden müssen: 

 

Abbildung 17: Notwendige Angaben der verschiedenen Literaturmedien (in Anlegung an Hahne, 
2014; American Psychological Association, 2020) 

Literaturverzeichnis 
 

• Notwendige Angaben für alle Literaturformen: 
- Autor_innen: „Nachname, Vorname“. Erste Vornamen können, zweite Vor-

namen sollen als Initiale angegeben werden. Es werden bei bis zu 20 Per-
sonen ALLE Namen genannt. Die Verwendung von „et al.“ (lateinisch für 
„et alii“, „und weitere“) bei mehr als zwei Autor_innen gilt nur für den Kurz-
beleg.  

- Jahr der Veröffentlichung 
- Titel und ggf. Untertitel (des Textes! Akademische Titel werden nicht ange-

geben.) 
- Nur bei Chicago: Ort der Publikation 

 
• für E-Books zusätzlich notwendig: 

- DOI oder URL 
 

• für Monographien zusätzlich notwendig: 
- Verlag 
- Auflage (ab Auflage 2) 

 
• für Kapitel aus Sammelbänden zusätzlich notwendig: 

- Herausgeber_innen des Sammelwerkes 
- Titel des Sammelbands 
- Seitenbereich 

 
• für Kapitel aus Fachzeitschriften zusätzlich notwendig: 

- Titel des Aufsatzes und ggf. Untertitel 
- Zeitschriftentitel (wenn allgemein bekannt, reicht evtl. eine Abkürzung) 
- Band und/oder Jahrgang 
- Heftnummer (dieses wird in Klammern gesetzt) 
- ggf. DOI oder URL 

 
• für Internetquellen zusätzlich notwendig: 

- Jahr, Tag, Monat 
- Artikelname/Titel und ggf. Untertitel 
- Name der Website und ggf. Abrufdatum 
- Sofern vorhanden: S. X – S. Y (z.B. bei PDF-Dateien) 
- URL 
- Datum des letzten Aufrufs (nur bei Chicago) 
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Diese notwendigen Angaben sind in dem Literaturverzeichnis entsprechend einer vorgegebe-
nen Reihenfolge anzugeben. Citavi erledigt dies gemäß dem eingestellten Zitationsstil auto-
matisch. Erstellen Sie das Verzeichnis der Literatur selbst, ist die folgende Reihenfolge zu 
beachten: 

• An erster Stelle Nachname und Vorname der Autor_innen oder Herausgeber_innen 
der Quelle zu nennen. 

• Wurde die Quelle von einer Institution, Behörde oder Organisation verfasst und ist kein 
Personenname angegeben, wird diese als Herausgeber angegeben und anstelle des 
Namens genannt. Eine Kennzeichnung mit „Hrsg.“ oder „Hg.“ ist notwendig, welche in 
Klammern zu setzen ist, z.B. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (Hrsg).  

• Nach dem Namen erfolgt die Angabe des Jahres der Veröffentlichung, welches in 
Klammern zu setzen ist. Erschien das Werk in mehreren Auflagen und demzufolge in 
mehreren Jahren, ist immer die der genutzten Auflage zu wählen, die nach Möglichkeit 
die jüngste Auflage sein sollte. Ist kein Jahr der Veröffentlichung bekannt, wird dies 
durch „o. J.“ angegeben. Selbes gilt, wenn der Autor nicht bekannt ist. Dies ist dann 
mit „o. V.“ zu benennen. 

• Im Anschluss erfolgt der Titel sowie wenn vorhanden der Untertitel. Die APA-Standards 
empfehlen dies in kursiv zu schreiben. 

• Je nach Art der Literatur folgt anschließend die Ausgabe, Jahrgang und laufende Num-
mer, die Seitenzahl, der Verlagsort, die URL und der letzte Aufruf.  

Haben Sie von einer Person mehrere unterschiedliche Literaturen aus einem Jahr, sind diese 
hinter der Jahresangabe alphabetisch zu sortieren. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht Ihnen 
diese Angabe: 

 

 
Abbildung 18: Differenzierung mehrerer Veröffentlichungen in einem Jahr (eigene Darstellung) 

4.5 Ehrenwörtliche Erklärung 

Mit der ehrenwörtlichen Erklärung wird erklärt, dass Sie der_die Verfasser_in der Arbeit sind 
und diese selbst angefertigt haben. Des Weiteren, dass Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erstel-
lung der Arbeit benötigt haben, angeben haben und die Arbeit nicht bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt dem Prüfungsamt vorgelegt haben, um einen anderen Leistungsnachweis zu erhal-
ten. Eine Vorlage für die ehrenwörtliche Erklärung finden Sie in der Anlage 2. Ob eine solche 
Erklärung erforderlich ist, besprechen Sie mit Ihrer_Ihrem Betreuer_in. 

  

Wirtz, B. W. (2013a). Business Model Management. Design, Instrumente, Erfolgsfaktoren 
von Geschäftsmodellen. (3. Aufl.). Springer Gabler. 

Wirtz, B. W. (2013b). Electronic Business. (4. Aufl.). Springer Gabler. 

Wirtz, B. W. (2013c). Multi-Channel-Marketing. Grundlagen - Instrumente - Prozesse. (2. 
Aufl.). Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler. 
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4.6 Anhang 

Im Anhang werden Tabellen, Abbildungen und Berechnungen angegeben, welche im Fließtext 
den Lesefluss beeinträchtigen und nicht von zentraler Bedeutung sind. Dies muss immer indi-
viduell entschieden werden. Ein Anlagenverzeichnis ist dem Anhang voranzustellen und wird, 
wie die vorherigen Verzeichnisse gehandhabt. Der Anhang enthält ebenfalls Kopien relevanter 
nicht öffentlicher Quellen (wie z.B. unternehmensinterne Präsentationen), Rohdaten und 
Transskripte, also alles, aus dem Sie zitieren und das nicht öffentlich zugänglich und im Lite-
raturverzeichnis genannt ist.  

4.7 Abstract 

Das Abstract wird zweisprachig erstellt, ist insgesamt eine Seite lang – max. je ½ DIN A4-Seite 
deutsch und englisch – und wird folgendermaßen gegliedert: 

• Name, 
• Deutscher Titel, 
• Deutsches Abstract, 
• Title in English, 
• Abstract in English, 
• Abgabedatum. 

Ein informatives Abstract ist eine eigenständige, kurze und prägnante Beschreibung eines län-
geren Textes. Es sollte das Ziel, den thematischen Umfang, die Methoden, zentrale Quellen 
sowie die Schlussfolgerungen des längeren Textes enthalten. Ein Abstract ist keine Rezen-
sion, bewertet also den längeren Text nicht, sondern ermöglicht es dem Leser, rasch den Inhalt 
des längeren Textes zu erfassen und dessen Relevanz zu beurteilen. 

I.d.R. ist ein Abstract Bestandteil eines Papers, aber nicht einer Bachelor- oder Masterthesis. 
Es ist Ihnen daher zu empfehlen mit Ihrem_Ihrer Betreuer_in die Notwendigkeit zu besprechen 
und individuell zu entscheiden, ob ein Abstract anzufertigen ist. 
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5 Formale Kriterien 

In den nachfolgenden Kapiteln sollen Sie alle relevanten Informationen bezüglich des Umfangs 
der unterschiedlichen Arbeiten, die Anforderungen an die äußere Form einer wissenschaftli-
chen Arbeit, der sprachlichen Erwartungen und dem Umgang mit einer gendergerechten Spra-
che erhalten. 

5.1 Umfang 

Der Umfang einer wissenschaftlichen Arbeit hängt vom Thema, der Vorgehensweise und dem 
wissenschaftlichen Niveau ab. Eine stark formalisierte, quantitative Untersuchung benötigt 
meist weniger Seitenumfang als eine multiperspektivische qualitative Darstellung. Für alle wis-
senschaftlichen Arbeiten wird der Umfang durch die betreuenden Hochschullehrer_innen fest-
gelegt. Folgende Richtwerte für Texte – ohne Titelseiten, Verzeichnisse, größere Abbildungen 
und Anhang – finden sich in der Literatur:  

• ca. 2500 Wörter / 8 Seiten (kleine Hausarbeit)7 
• ca. 4000 Wörter / 15 Seiten (Haus-/ Seminararbeit) 
• ca. 7500 Wörter / 25 Seiten (Praxisarbeit)8 
• ab 12000 Wörter / 40 Seiten (Bachelor-Thesis) 
• ab 18000 Wörter / 60 Seiten (Master-Thesis). 

An der Hochschule Wismar beträgt der Umfang einer Bachelor-Thesis in den Studiengängen 
BW und WI 10.000 bis max. 15.000 Wörter; im Studiengang BW wird von mind. 15.000 Wör-
tern bei der Master-Thesis ausgegangen, im Studiengang WI von mind. 18.000 Wörtern. Ab-
weichungen von +/- 10% sind i.d.R. unproblematisch. 

Manche Studierende neigen dazu Theorie um der Theorie Willen ausführlich aufzuschreiben 
und dabei nicht zielorientiert vorzugehen. Wichtig ist es jedoch, sich auf das Wesentliche zu 
fokussieren und bezüglich weiterführender Theorie ohne Relevanz für den Kern der Arbeit auf 
entsprechende Literatur zu verweisen. Auf keinen Fall nützt eine Aufblähung des Seitenum-
fangs. 

5.2 Äußere Form 

Wenn Sie eine Schrift mit Serifen (die insgesamt bei Fließtext als lesbarer gelten) bevorzugen, 
so verwenden Sie bitte „Times New Roman“ in der Schriftgröße 12. Als serifenlose Schrift hat 
sich Arial in 11-Punkt bewährt. Beim Zeilenabstand orientieren Sie sich am hier vorliegenden 
Text. Es handelt sich um den in WORD voreingestellten Abstand 1,15. Es sind auch die Ab-
stände 1,2 oder 1,25 möglich. Ein einzeiliger Zeilenabstand von 1,0 würde zu eng ausfallen; 
der früher geläufige Zeilenabstand in Schreibmaschinenschrift von 1,5 bewirkt deutlich zu viel 
Leerraum.  

Als Seitenränder haben sich bewährt: oben - 2,5, unten - 2, links - 3, rechts - 2,5. Dies gilt 
allerdings vor allem für ausgedruckte Versionen, auf denen zur Korrektur und Bewertung an-
notiert wird. Bei rein digitaler Abgabe kann oft auf den größeren linken Seitenrand verzichtet 
werden; fragen Sie im Zweifel Ihre_n Dozent_in. 

Fußnoten und mehrzeilige (ab 3 Zeilen)  Zitate werden in kleinerer Schriftgröße (anstatt Arial 
11 also Arial 10, um ein Beispiel zu nennen) und einzeilig (1,0) gesetzt. Der Fließtext Ihrer 
                                                
7 Hausarbeit als Teil einer Alternativen Prüfungsleistung (APL) 
8 vgl. die Angaben in der Studienordnung des Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaft 
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wissenschaftlichen Arbeit wird als Blocksatz mit Silbentrennung formatiert. Letzteres muss für 
alle Textpassagen benutzt werden, um beim Blocksatz unschöne Wortzwischenräume zu ver-
meiden. Es ist andererseits darauf zu achten, dass nicht in mehr als drei aufeinander folgen-
den Zeilen Silben getrennt werden. Um dies und andere „unschöne“ Trennungen zu vermei-
den, empfiehlt es sich, die automatische Silbentrennung der Textverarbeitung am Ende der 
Bearbeitung durch eine manuelle Silbentrennung zu ergänzen und zu überprüfen. 

Bei speziellen Darstellungen sind zusätzlich DIN-Vorschriften zu beachten, z.B. sind Variable 
kursiv, Matrizen und Vektoren fett+kursiv zu drucken. Hervorhebungen sind generell sparsam 
zu verwenden. 

Für die Schriftgrößen der Überschriften verwenden Sie für die unterste Ebene jene Schrift-
größe, welche Sie auch für Ihren Text verwenden, jedoch dann in fett. Die Schriftgröße der 
Überschriften steigt um jede höherliegende Ebene um einen pt. an. Haben Sie sich also für 
die serifenlose Schriftart Arial entschieden, schreiben Sie Ihren Text in Schriftgröße 11. Die 
Überschrift der untersten Ebene ist demnach ebenfalls in Schriftgröße 11, aber fett. Die Über-
schrift der nächsthöheren Ebene ist in Schriftgröße 12 und fett. Die dann nächsthöhere Ebene 
bekommt eine Überschrift in Schriftgröße 13 und fett. Die nachfolgende Grafik soll Ihnen die 
Handhabung der Überschriften noch einmal verdeutlichen: 

 

 
Abbildung 19: Wahl der Schriftgrößen je Kapitelebene (in Anlehnung an Hahne, 2014) 

5.3 Sprachregelungen 

Die Fakultät erwartet eine angemessene Ausdrucksweise in Wort und Bild. Umgangssprach-
liche Elemente sind zu vermeiden. Das betrifft insbesondere beliebte, dennoch nichtssagende 
Wendungen, wie „bestimmte“, „eigentlich“, „gewisse“, „natürlich“ und „usw.“ 

Vermeiden Sie Steigerungsformen (Komparative oder Superlative). Übertreibungen und Aus-
sagen mit Ausschließlichkeitscharakter („immer“, „nie“) entsprechen selten wissenschaftlicher 
Exaktheit. 

 

Kapitel 1  Schriftgröße 14, fett 
Kapitel 2  Schriftgröße 14, fett 
Kapitel 2.1  Schriftgröße 12, fett 
Kapitel 2.1.1  Schriftgröße 11, fett 

Kapitel 2.1.2  Schriftgröße 11, fett 

Fließtext  Schriftgröße 11 

Kapitel 2.2  Schriftgröße 12, fett 

Kapitel 2.3  Schriftgröße 12, fett 

Kapitel 3  Schriftgröße 14, fett 
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Die bei inhaltlichen Ausblendungen bevorzugte Begründung, dies geschehe aus Zeitgründen 
oder um den Rahmen nicht zu sprengen, vermag i.d.R. nicht zu überzeugen. Stattdessen sind 
in der gebotenen Kürze die Relevanz der ausgeblendeten Aspekte zu verdeutlichen und die 
dadurch gegebenenfalls in Kauf genommene Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit der Ana-
lyse klar und ehrlich zu benennen. 

Während Sie sich im Hauptteil einer persönlichen Meinung enthalten sollten, darf die soge-
nannte Verfassermeinung gut begründet im Fazit genannt werden. Die Fakultät begrüßt es 
sogar, wenn die Schlussbetrachtung eine persönliche Einschätzung und einen Ausblick aus 
Sicht der Studierenden beinhaltet. Die Verwendung der „Ich-“ oder „Wir-“Form wird unter-
schiedlich diskutiert. Entsprechende Hinweise können mit Bezug auf den_die Verfasser_in o-
der den_die Autor_in gegeben werden, z.B. „Aus Sicht des Verfassers empfiehlt es sich, dass 
…“ oder „Die Autorin kann sich der Einschätzung aus folgendem Grund nicht anschließen: …“. 
Auf der Gegenseite wird jedoch argumentiert, dass ja auch so die individuelle Sichtweise ge-
geben wird, eine sparsame Verwendung des Wortes „Ich“ also von identischem Inhalt und 
besserer Lesbarkeit wäre. Auch dieses Thema sollten Sie mit Ihrem_Ihrer Betreuer_in abspre-
chen.  

Können Sie Bewertungen nicht sachlich begründen, so vermeiden Sie sie. Dies gilt auch für 
sogenannte Postulate, also Formulierungen mit „sollte“ und „müsste“. 

 

 

5.4 Gendergerechte und nichtdiskriminierende Sprache 

Es entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand von Rechtsprechung und Forschung zu Ge-
schlechterrollen und sprachlicher Rezeption9, allein die männliche Form zu verwenden und als 
„generisches Maskulinum“ andere Geschlechter „mitzumeinen“. 

Es wird daher zunehmend allgemeingültig, alle Geschlechter sprachlich gleichermaßen sicht-
bar zu machen. Daher gilt es eine Schreibweise für die Arbeit zu wählen, welche alle binären 
wie nicht binären Geschlechter berücksichtigt. Eine einheitliche Methodik dafür hat sich jedoch 
noch nicht etabliert. Sie können also aus einer ganzen Reihe von Möglichkeiten auswählen: 

• Verlaufsform (Studierende, Dozierende, Lesende…) 
• Geschlechterneutrale Bezeichnungen (Lehrkräfte, Angestellte, Leserschaft…) 

Diese Formen haben den Vorteil, dass Sie diese nach Belieben miteinander kombinieren kön-
nen.  

• Doppelpunkt, der Vorteile bei manchem automatischen Vorlese-Moduls bieten soll 
(Student:in, Dozent:in, …) 

                                                
9 und nach Meinung des Verfassers auch nicht den Höflichkeitsregeln wertschätzenden Umgangs 

Negativ-Beispiel: 

„Die heutige Wirtschaft beschleunigt sich immer mehr. Größte Marketingmaßnahmen wer-
den angestrengt. Das kann niemals nützen bei derart exorbitanten Kostenexplosionen …“ 

Negativ-Beispiel: 

„Ein Mitarbeitergespräch sollte einmal im Halbjahr stattfinden. Dies müsste genügen.“  
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• „Gender*Sternchen (Student*innen, Professor*innen, Betreuer*in*innen, …) 
• „Gender_Gap“ (Student_innen, Professor_innen, Betreuer_innen, …)´, den wegen 

einer existierenden Regel an der Hochschule Wismar auch dieser Leitfaden verwen-
det. 

Gebräuchlich, aber wegen des damit verbundenen binären Geschlechterbilds nicht mehr ganz 
zeitgemäß sind die nachfolgenden typographischen Markierungen: 

• Schrägstrich (Student/-in, Professor/-in, Betreuer/-in, … Achtung: der Duden schreibt 
hier einen Bindestrich vor) 

• „Majuskel-Binnen-I“ (StudentInnen, ProfessorInnen, BetreuerInnen, …) 

Diese typographischen Markierungen können Sie nach Belieben mit der Verlaufsform und 
neutralen Bezeichnungen kombinieren. An der Hochschule Wismar hat sich der „Gender_Gap“ 
etabliert. Zu beachten gilt, dass eine gendersensible Schreibweise auch Auswirkungen auf die 
grammatische Form von Artikeln, Pronomen und Adjektiven nach sich zieht. Sprachlich unele-
gante Formulierungen sind zu vermeiden. Achten Sie auf jeden Fall auf die grammatische 
Stimmigkeit von Nomen und Pronomen.  

Weitere, detaillierte Regeln zu nichtdiskriminierenden Formulierungen rund um die Themen 
sexuelle Orientierungen, körperliche oder geistige Einschränkungen, Ethnien etc. können Sie 
beispielsweise dem Kapitel 5 des aktuellen APA-Styleguides entnehmen. 
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6 Zitieren 

Zitate sind wörtlich oder sinngemäß übernommene Aussagen anderer Autor_innen, die in der 
eigenen Arbeit verwendet werden. Als Quelle wird der Fundort eines Zitates bezeichnet. Sämt-
liche Zitate sind als solche kenntlich zu machen. Die sinnvolle Anzahl von Zitaten hängt im 
Wesentlichen von der Themenstellung und von der Zahl der zu einem Problembereich bereits 
veröffentlichten Arbeiten ab. Der_die Verfasser_in hat als eigene Leistung die Meinungen ver-
schiedener Autor_innen entsprechend geeignet zu erläutern, gegenüberzustellen, zu beurtei-
len und im ersten Schritt auszuwählen. 

6.1 Zitierfähigkeit 

Zitierfähig ist grundsätzlich nur das, was von Lesenden nachvollzogen und überprüft werden 
kann. Dies ist bei (wissenschaftlichen) Veröffentlichungen automatisch der Fall. Unveröffent-
lichte, nicht allgemein zugängliche Quellen (z.B. statistisches Material einer Unternehmung) 
sind als Anlagen einzureichen und gelten dann ebenfalls als zitierfähig. 

Nicht zitierfähig sind Repetitorien und Folien oder Skripte zu Vorlesungen, da diese nicht ex-
tern qualitätsgesichert wurden. Dies gilt ebenfalls für Arbeiten von Kommiliton_innen (mit der 
Ausnahme von Dissertationen), selbst wenn Sie publiziert wurden. Das gleiche gilt für Wikipe-
dia-Stichwortartikel. 

Der Nachweis von Zitaten erfolgt sowohl durch die Quellenangabe als Kurzbeleg im Text bzw. 
als Fußnote, als auch durch die Nennung der Quelle im Literaturverzeichnis. Dort sind die für 
die Arbeit genutzten Quellen vollzählig und mit allen bibliographischen Informationen aufzu-
führen. Jedes Mal, wenn im Text auf diese Quellen zurückgegriffen wird, muss dort eine er-
neute Quellenangabe erfolgen. Dies gilt genauso, wenn Quellen nicht im Wortlaut, sondern 
nur dem Sinne nach zitiert werden. 

Dieser Kurzbeleg kann an der Hochschule Wismar 

• in Klammern im Text („APA“-Style) oder  
• als Fußnote („Chicago-Fußnoten-Stil“) 

erfolgen. Die gewählte Form des Quellennachweises ist konsequent in der gesamten Arbeit 
einzuhalten. Ein Kurzbeleg enthält den_die Namen der Autor_innen (eine oder zwei Personen; 
ab drei Personen wird die erstgennannte aufgeführt und mit „et al.“ ergänzt), die Jahreszahl 
der Publikation und ggf. die Seitenzahl. 

Die wesentliche Kernidee des Kurzbelegs ist es, auf den ersten Blick unterscheiden zu kön-
nen, welche Worte und Gedankengänge eigene Leistung und welche übernommen wurden. 
Alles, was dagegen verstößt, die Übernahme verschleiert oder das Erkennen einer Über-
nahme auch nur erschwert, ist ein Plagiat. 

Ein Verstoß gegen die Zitierpflicht führt zum Plagiatsvorwurf, der unweigerlich die Bewertung 
der Arbeit mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) nach sich zieht. Es spielt dabei keine Rolle, 
ob es sich um größere Textteile (Kapitel), um eine einzelne Textpassage (längerer Satz, Ab-
schnitt) oder auch nur ein Argument oder Konzept, auch ohne wörtliche und bildliche Über-
nahme, handelt. 
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6.2 Arten der Quellen 

Quellen können in drei unterschiedliche Arten eingeordnet werden. Hierbei handelt es sich um: 

• Primärquellen 
• Sekundärquellen und 
• Graue Literatur. 

Bei den Primärquellen handelt es sich um eigenständige wissenschaftliche Arbeiten, mit einem 
konkreten Betrachtungsstand, welche zum Zeitpunkt der Veröffentlichung neue Erkenntnisse 
liefern. Diese sind z.B. Monografien oder Aufsätze in Fachzeitschriften. 

Sekundärquellen sind wissenschaftliche Arbeiten, welche sich auf die Betrachtungsgegen-
stände der Primärquelle beziehen und somit i.d.R. keine neuen Erkenntnisse liefern. Dies sind 
z.B. Lexika oder Lehrbücher. 

Zu der grauen Literatur zählen Werke, welche nicht durch Buch- oder Fachjournale veröffent-
licht wurden und somit der wissenschaftliche Charakter nicht durch Qualitätssicherung nach-
gewiesen werden kann. Hierzu zählen z.B. Broschüren oder Firmenwebsites. 

Bei der Anfertigung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit möchten wir Sie an dieser Stelle dazu auf-
muntern, vorzugsweise Primärquellen zu verwenden. Die Beschaffung ist nicht immer einfach, 
aber die Mühe lohnt sich und wird von den Betreuenden entsprechend gewürdigt. Sekundär-
quellen sind nur unter bestimmten Bedingungen zu verwenden, wenn beispielsweise die Pri-
märquelle veraltet ist und die Sekundärquelle neue Erkenntnisse addiert. 

Graue Quellen sind nur dann zulässig, wenn es keine Alternative gibt. Bei Verwendung ist der 
nicht gegebene wissenschaftliche Charakter entsprechend kritisch zu beachten. 

6.3 Güte der Quellen 

Quellen können anhand unterschiedlicher Kriterien ihrer Güte nach geordnet werden. Die Güte 
gibt Auskunft darüber, wie verlässlich die Quellen sind. Die Kriterien für die Einschätzung der 
Verlässlichkeit sind die Objektivität, die Repräsentativität, die Validität und die Reliabilität. So 
zählen zu den wissenschaftlichen Quellen (in absteigender Rangfolge) Paper, Monografien, 
Lehrbücher und Conference Paper/Dissertationen. Zu den Fachquellen gehören Fachzeit-
schriften, Zeitungen und interne Medien und zu den eigenen Quellen z.B. Umfragen, Inter-
views und Messwerte. 

Wissenschaftliche Quellen zeichnen sich dadurch aus, dass Sie in einem aufwendigen Pro-
zess anonym qualitätsgesichert („peer reviewd“) werden. Sie haben von diesem Prozess wahr-
scheinlich unabhängig von Ihrem Studium rund um die Zulassung von Imfpstoffen gegen Co-
vid-19 gehört. Sie erkennen solche Texte anhand ihres Verlags, der Aufmachung und der Titel. 

„Paper“ sind aktuelle kürzere Fachartikel zu einem Thema, die in einem „journal“, einem streng 
wissenschaftlichen Periodikum und meist von Teams, veröffentlicht werden. „Monografien“ 
sind Bücher zu einem Thema, i.d.R. von zahlreichen Autor_innen, koordiniert von Herausge-
benden. Monografien bündeln die Forschungserfahrung von zahlreichen Papern. Sie sind also 
oft etwas weniger aktuell, dafür meist gesicherter in den Erkenntnissen. 

Lehrbücher nehmen noch später weiter gesicherte Erkenntnisse und bereiten Sie auf. Sie ent-
halten also neben einem Verlust an Aktualität auch bereits eine Wertung und Einschränkung 
und sind für Abschlussarbeiten nur sehr eingeschränkt zu nutzen. Conference Paper und Dis-
sertationen wiederum haben nur einen reduzierten Prozess der Qualitätssicherung durchlau-
fen, sind also oft noch aktueller und weniger gesichert als Paper. 
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Die vorherrschende Sprache der Wissenschaft ist Englisch. In der BWL werden auch Texte 
deutscher Autorenteams mehrheitlich auf Englisch verfasst. Bei der Suche sollten Sie entspre-
chend mit englischsprachigen Texten beginnen. 

Fachquellen sind Medien von Fachleuten und Wissenschaflter_innen für die Praxis. Für The-
men rund um das Marketing wäre dies beispielsweise die „Absatzwirtschaft“, für Personalma-
nagement das „Personal Magazin“ und zahlreiche weitere. Fachquellen sind i.d.R. sehr pra-
xiskompetent, aber weniger rigide qualitätsgesichert. Für zum Beispiel aktuelle Trends oder 
Branchenzahlen sind sie jedoch gut geeignet. 

Zeitschriften und Tageszeitungen sind nur ausnahmsweise als Quellen verwendbar. Tagesak-
tuelle politische Entscheidungen beispielsweise werden sie in Papern nicht finden können, da 
die Entstehung eines solchen Artikels mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Sollten Sie tagesak-
tuell zitieren wollen oder müssen, verwenden Sie ausschließlich Medien, die über eine eigene 
„Dokumentation“, also Qualitätssicherung im Haus, verfügen. In Deutschland sind das der Ver-
lag Gruner und Jahr, der Süddeutsche Zeitungs-Verlag sowie eingeschränkt, da von einem 
Fälschungsskandal betroffen, der Spiegel-Verlag.  

Eigene Quellen wie Umfragen oder Messwerte sind uneingeschränkt zitierfähig. Sie müssen 
aber zwingend mit einer anerkannten Methodik (siehe Kapitel 2) und lückenloser Dokumenta-
tion auch aller Rohdaten verwendet werden. 

Je nach Thema werden Sie weitere, nicht wissenschaftliche Quellen nutzen. Eine aktuelle 
praktische Arbeit zum Online-Marketing beispielsweise ist schwerlich ohne Verweis auf In-
fluencer_innen möglich. Obwohl Youtube kein wissenschaftliches Medium und damit nicht zi-
tierfähig ist, müssen Sie in so einem Fall natürlich Videos als Quelle nutzen und angeben. 
Beide hier skizzierten Zitationsstile halten zumindest in den Online-Ergänzungen Zitationsre-
geln auch für solche nicht regulären Quellen bereit. 

6.4 Direkte und indirekte Zitation 

Bei einem direkten Zitat ist der Satz, eine Aussage, eine Abbildung oder eine Tabelle Wort für 
Wort aus der eigentlichen Quelle zu übernehmen. Die übernommene Passage ist in Ihrer Ar-
beit mit Anführungsstrichen zu kennzeichnen. 

Ein direktes Zitat muss nicht zwingend vollständig übernommen werden: inhaltlich nicht rele-
vante Teile können ausgelassen und mit (…) ersetzt werden. Was aber übernommen wird, 
muss exakt übernommen werden; dies schließt Fehler z.B. der Rechtschreibung ein. Um als 
Verfasser_in nicht selbst in den Verdacht mangelhafter Orthografie zu geraten, sollten Sie in 
solchen Fällen diesen Fehler mit der Anmerkung (Fehler im Original), kursiv und in Klammern, 
kennzeichnen. 

Bei fremdsprachigen Zitaten hängt der Umgang von der Quellsprache ab: Englischsprachige 
direkte Zitate verwenden Sie ohne Übersetzung, auch wenn dies zu einem Sprachmix im lau-
fenden Satz führt. Zitate aus anderen Sprachen werden in der BWL typischerweise übersetzt 
zitiert und der Originaltext zu Kontrollzwecken in Klammern und kursiv direkt dahinter einge-
fügt. 

Bei einem indirekten Zitat übernehmen Sie nur den Inhalt an sich, geben diesen aber in eige-
nen Worten wieder. Diese Passage müssen Sie nicht mit Anführungsstrichen versehen. In der 
Fußnote oder in dem Quellenverweis können Sie ein „vgl.“ angeben, damit Lesende das di-
rekte von dem indirekten Zitat unterscheiden können. Dies ist optional, da sich der Unterschied 
schon aus den fehlenden An- und Abführungszeichen ergibt. 
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Besonderheiten 

Bei der Verwendung von direkten Zitaten gibt es Ausnahmen, welche zu beachten sind. So ist 
es möglich, in sogenannten Ellipsen nur Teile eines Zitats zu übernehmen. Hierbei werden nur 
einzelne Textpassagen oder Wortgruppen übernommen. Im folgenden Beispiel wurde der An-
fang und ein weiterer Verlauf des Satzes weggelassen: 

 

 
Abbildung 20: Beispiel Zitatauslässe, sog. Ellipsen (in Anlehnung an Hahne, 2014) 

 

Möglich ist ebenfalls eine Zitatunterbrechung. Befinden sich beispielsweise in einem Interview, 
welches Sie zitieren möchten, Inhalte, welche nicht Ihre Arbeit unterstützen, können diese 
ausgelassen werden. Auch hierfür soll zur Veranschaulichung ein Beispiel dienen: 

 

 
Abbildung 21: Beispiel Zitatunterbrechung (in Anlehnung an Hahne, 2014) 

 

Dritte Sonderform ist die Zitaterweiterung. Hier können Sie das direkte Zitat um erklärende 
Anmerkungen erweitern. Zu kennzeichnen ist dies mit [Anm. d. Verf.].  

 

 
Abbildung 22: Beispiel Zitaterweiterung (in Anlehnung an Hahne, 2014) 

 

Die hervorgehobenen Wörter sind ebenfalls in der Originalquelle fettgedruckt. Dies gilt ent-
sprechend zu übernehmen sowie zu erläutern; andernfalls könnten Lesende denken, Ihnen 
selbst seien die heerausgehobenen Begriffe besonders wichtig.  

  

Als Sortiment ist „(…) die Gesamtheit der Produkte, die die Unternehmungen am Markt 
anbietet (…)“ aufzufassen (Schneider, 2006, S. 140). 

„Wer über die bankbetrieblichen Informationen verfügt, hat Macht. Die Handhabung dieser 
Macht darf nicht dem Zufall überlassen werden. Genauso (…) muss verhindert werden, 
dass die Informationsmacht nicht sachgerecht verwendet wird.“ (Hauschildt & Schewe, 
1993, S. 17). 

„Dauerhafte Aufrechterhaltung der Liquidität (von Bankbetrieben [Anm. d. Verf.]) in dem 
Sinne, dass der Bankbetrieb allen Zahlungsanforderungen und Zahlungsverpflichtungen 
jederzeit sowie dem Betrage nach uneingeschränkt (Heraushebungen im Original) [Anm. 
d. Verf.] nachkommen kann, stellt die Grundvoraussetzung der bankbetrieblichen Betäti-
gung schlechthin dar.“(Eilenberger, 2003, S. 104). 
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Wenn Sie genau das vorhaben, können Sie entsprechend hervorheben: Hierbei haben Sie die 
Möglichkeiten wichtige Worte noch einmal zu verdeutlichen. Die Markierungen sind mit dem 
Zusatz [Hervorhebung durch den_die Verfasser_in] kenntlich zu machen. Das nachfolgende 
Beispiel dient der Veranschaulichung: 

 

 
Abbildung 23: Beispiel Hervorhebungen in Zitaten (in Anlehnung an Hahne, 2014) 

 

Ist es Ihnen nicht möglich, die Originalquelle zu besorgen, da Sie keine Zugangsberechtigung 
zu bestimmten Plattformen haben oder die Literatur nicht über die Hochschule erhältlich ist, 
gibt es noch die Möglichkeit der zitierten Zitate. Dabei ist es Ihnen nicht möglich, die Original-
quelle zu zitieren, deswegen zitieren Sie eine Sekundärquelle. Dies ist kenntlich zu machen. 
In dem Literaturverzeichnis ist die Sekundärquelle aufzuführen. 

 

 
Abbildung 24: Beispiel zitierte Zitate (in Anlehnung an Hahne, 2014) 

 

Sie sollten zitierte Zitate allerdings sehr sparsam verwenden und nur, wenn der Zugang zur 
Originalquelle in keinem Verhältnis zum Nutzen steht, also etwa bei weniger wichtigen Aussa-
gen, wenn die Originale nur per Fernleihe erhältlich wären. Eine Fahrt in die Bibliothek der 
Nachbarstadt dagegen gilt nicht als „unverhältnismäßig“: Pfusch und Fehler gibt es auch in 
wissenschaftlichen Texten. Nur beim Original können Sie sicher sein, dass es in Inhalt und 
Sinn auch wie gewünscht ist. 

6.5 Die Zitationsstile 

Zwei Stile wollen wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen, welche sich für die Anfertigung einer 
wissenschaftlichen Arbeit bewährt haben. Es werden Ihnen die unterschiedlichen Schreibwei-
sen der direkten und indirekten Zitation aufgezeigt und auf Besonderheiten der jeweiligen Stile 
hingewiesen. 

6.5.1 Chicago-Stil mit Fußnoten 

Der Chicago-Stil lässt grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten zu: die Zitation im Text und 
die in Form einer Fußnote. Für die Zitation im Text hat sich aber in den Wirtschaftswissen-
schaften der APA-Style durchgesetzt, so dass wir uns im Chicago-Style auf die Fußnotenvari-
ante beschränken. (The University of Chicago Press, 2017, S. 741 ff.)  

„Alle Mühe kann vergeblich sein, wird das Thema auch nur teilweise missverstanden.“ 
(Deutsch, 1986, S. 17. [Hervorhebung durch den_die Verfasser_in]) 

Die protestantische Ethik ist der Schlüssel zum Erfolg. (Vgl. Weber, 1922, S. 21 f., zitiert 
nach Müller, 2008, S. 7.) 

ODER 

Die protestantische Ethik ist der Schlüssel zum Erfolg. (Vgl. Müller, 2008, S. 7, hier in: 
Weber, 1922, S. 21 f.) 
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Der Chicago-Stil mit Fußnoten schreibt vor, dass die Fußnoten im Text, an der jeweiligen 
Stelle, durch eine hochgestellte, kleinere, fortlaufende Zahl zu kennzeichnen sind. Am Ende 
der jeweiligen Seite wird der Quellenvermerk aufgeführt. 

Für die Platzierung der Fußnotenzahl sind folgende Hinweise zu beachten: 

• Nehmen Sie Bezug auf ein einzelnes Wort, platzieren Sie die Fußnote direkt hinter 
dem Wort, 

• nehmen Sie Bezug auf einen Satz, platzieren Sie die Fußnote hinter dem Satzzeichen, 
• nehmen Sie Bezug auf einen Absatz, platzieren Sie die Fußnote am Ende des Absat-

zes. 

Hierbei ist nicht der Bezug auf die jeweilige Quelle gemeint, sondern der Ihres Textes. Haben 
Sie z.B. mehrere Sätze in Ihrem Text mit Hilfe einer einzelnen Quelle verfasst, setzen Sie 
hinter dem letzten Satzzeichen die Fußnote. 

Die Fußnote stellt einen Satz dar, weshalb sie mit einem Großbuchstaben beginnt und mit 
einem Punkt endet. Das Chicago Manual of Style empfiehlt dabei folgende Reihenfolge: 

• Direktes Zitat: Autor_in, Titel, S. Seitenzahl. 
• Indirektes Zitat: Vgl. Autor_in, Titel, S. Seitenzahl. 

Der Titel der Arbeit wird in dem Kurzbeleg auf vier Wörter gekürzt. 

An der Hochschule Wismar hat sich jedoch der nachfolgende Kurzbeleg etabliert: 

• Direktes Zitat: Autor_in, Jahr, S. Seitenzahl. 
• Indirektes Zitat: Vgl. (optional) Autor_in, Jahr, S. Seitenzahl. 

Nach dem Chicago Manual of Style werden bei mehreren Seiten die erste und die letzte Seite 
angegeben (S. 67-69). An der Hochschule Wismar hat sich jedoch die Abkürzung f. und ff. als 
Hinweis auf mehrere Seiten etabliert: 

Zitieren Sie aus zwei aufeinanderfolgenden Seiten, geben Sie an: Seitenzahl f. 

Zitieren Sie aus mehreren aufeinanderfolgen Seiten, geben Sie an: Seitenzahl ff. 

für „folgende“ oder „fortfolgende“. 

(Akademische) Titel werden nicht benannt. Es ist im Kurzbeleg auch nicht notwendig, Vor- und 
Nachnamen aufzuführen. Sollten Sie sich, weil es z.B. mehrere Autor_innen gleichen Namens 
gibt, dafür entscheiden, nennen Sie die erste Initiale nach dem Nachnamen: „Mustermann, M.“ 

Bei einer Quelle von mehreren Autor_innen sind diese mit einem Semikolon zu trennen 
(Name; Name, Jahr, S. Seitenzahl). Bei vier oder mehr Personen nennen Sie die im Original 
erstgenannte Person und ergänzen „et al.“. 

 



38 

 
Abbildung 25: Beispiele für den Aufbau eines Kurzbelegs (eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 26: Beispiel Kurzbeleg drei oder mehr Autor_innen (eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 27: Beispiel direktes Zitat (eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 28: Beispiel ein weiteres direktes Zitat aus derselben Quelle (eigene Darstellung) 

Direktes Zitat 

„Ich studiere gerne BWL“1 

Mustermann sagte: „Ich studiere gerne BWL“.2 

Indirektes Zitat 

BWL gehört zu den beliebtesten Studiengängen, weil … .3 

___________________ 
1 Mustermann, 2020, S. 11. 
2 Mustermann, 2020, S. 11. 
3 Mustermann, 2020, S. 11. ODER Vgl. Mustermann, 2020, S. 11. 

Drei Autor_innen 
1 Mustermann; Musterfrau; Musterperson, 2020, S. 10. 

Vier oder mehr Autor_innen 
1 Mustermann et al., 2020, S. 10. 

„Das genau übernommene und originale Zitat, auch wörtliches Zitat genannt, wird dann 
verwendet, wenn Dinge nicht anders auszudrücken sind, ohne sie zu verfälschen.“1  

ODER 

Hahne sagt, dass „das genau übernommene und originale Zitat, auch wörtliches Zitat ge-
nannt, (…) dann verwendet (wird), wenn Dinge nicht anders auszudrücken sind, ohne sie 
zu verfälschen.“1 

___________________ 
1 Hahne, 2014, S. 61. 

„Das genau übernommene und originale Zitat, auch wörtliches Zitat genannt, wird dann 
verwendet, wenn Dinge nicht anders auszudrücken sind, ohne sie zu verfälschen.“1 Den-
noch empfiehlt er „(…) diese Zitierweise sparsam einzusetzen“.2  

___________________ 
1 Hahne, 2014, S. 61. 
2 ebda, S. 61.  

(englisch: „ibd“ für „ibidem“) 
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Abbildung 29: Beispiel zitiertes direktes Zitat (eigene Darstellung) 

 

Bei dem zitierten Zitat ist darauf zu achten, dass in das Literaturverzeichnis die sekundäre 
Quelle kommt! Im konkreten Beispiel also Mustermann und Meier (2009). 

 

 
Abbildung 30: Beispiel indirektes Zitat (eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 31: Beispiel indirektes Zitat aus mehreren Quellen (eigene Darstellung) 

6.5.2 APA-Standards 

Die APA-Standards wurden herausgebracht von der American Psychological Association 
(APA). Mit der Veröffentlichung Publication Manual of the American Psychological Association 
sind diese mittlerweile in der siebten Auflage erhältlich. Die Normen enthalten klar definierte 
Vorgaben zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Sie regeln unter anderem die Schriftart 
und -größe sowie den Zeilenabstand (American Psychological Association, 2020). Die Stan-
dards gehören zu den am weitverbreitetsten Zitationsstilen und gelten international, aber auch 
in Deutschland für die BWL zunehmend als Standard (Heesen, 2014). Sollten Sie sich bereits 
während Ihres Studiums mit dem Gedanken anfreunden, im Anschluss noch promovieren zu 
wollen, sollten Sie, natürlich nach Absprache mit Ihrem_Ihrer Betreuer_in, den APA-Standard 
nutzen.  

Nicht alle Vorgaben der APA-Standards sind für Ihre Thesis, aber auch Hausarbeit oder an-
dere Texte relevant. Der Satzspiegel beispielsweise wird von nahezu allen Hochschulen se-
parat vorgegeben. Die Standards kommen auch bei der vorliegenden Richtlinie zur Anwen-
dung, allerdings wurden Erweiterungen bzw. Anpassungen vorgenommen, welche sich über 
die Jahre an der Hochschule Wismar etabliert haben.  

„Das genau übernommene und originale Zitat, auch wörtliches Zitat genannt, wird dann 
verwendet, wenn Dinge nicht anders auszudrücken sind, ohne sie zu verfälschen.“1  

___________________ 
1 Hahne, 2014, S. 61, hier in: Mustermann; Meier, 2018, S. 11. 

Um die Aussagekraft nicht zu verringern, kann auf ein wörtliches Zitat zurückgegriffen wer-
den.1 

___________________ 
1 Hahne, 2014, S. 61 f. ODER Vgl. Hahne, 2014, S. 61 f. 

 

Um die Aussagekraft nicht zu verringern, kann auf ein wörtliches Zitat zurückgegriffen wer-
den.1 

___________________ 
1 Vgl. Hahne, 2014, S. 61 ff.; Mustermann, 2018, S. 133. 



40 

Gemäß den APA-Standards erfolgt der Kurzbeleg im Text in Klammern und der vollständige 
Eintrag im Literaturverzeichnis. Je nachdem ob es sich bei dem Zitat um ein direktes oder ein 
indirektes handelt, sind relevante Unterschiede zu beachten. Im Kurzbeleg sind immer die 
Nachnamen der Autorenschaft und das Jahr der Veröffentlichung anzugeben. Bei einem di-
rekten Zitat ist ebenfalls die genaue Seitenangabe zwingend notwendig. Kritisch diskutiert wird 
seit der aktuellen, siebten Auflage der mögliche Verzicht auf Seitenzahlen bei indirekten Zita-
ten: Die große Mehrheit wissenschaftlicher Publikationen sind Artikel, sogenannte „Paper“ 
(siehe Kapitel 6.3) mit eher kürzerem Umfang. In solchen Papern werden wiederum gerade im 
einleitenden Teil zusammenfassend zitiert. Wenn man aber ohnehin nur die Kernaussagen 
zahlreicher Artikel von etwa zehn Seiten Umfang aneinanderreiht, ist ein wiederholtes Ange-
ben von „S. 1 ff.“ nicht zielführend. An anderer Stelle, beispielsweise bei Teilaussagen aus 
umfangreichen Texten wie Büchern, wäre eine Seitenangabe aber durchaus nützlich. 

Die Regel „indirekte Zitate ohne Seitenzahl bei Gesamtaussagen, sonst mit Seitenzahl“ ist 
wiederum inhaltlich sinnvoll, wird aber wegen der damit verbundenen Inkonsistenz (unter-
schiedliche Angaben im selben Text) manchmal kritisch gesehen. Es ist daher ratsam, auch 
dieses Detail im Vorfeld abzusprechen. 

Der Aufbau eines Kurzbelegs soll Ihnen noch einmal mit den nachfolgenden Beispielen ver-
deutlicht werden:  

 

 
Abbildung 32: Beispiele für den Aufbau eines Kurzbelegs (eigene Darstellung) 

 

Der Kurzbeleg wird bei direkten Zitaten hinter die Anführungszeichen, bei indirekten Zitaten 
am Ende des Satzes, vor dem Punkt, platziert. Endet ein direktes Zitat mit einem Ausrufe- oder 
Fragezeichen, ist dieses, so wie es ebenfalls auch mit Rechtschreibfehlern zu erfolgen hat, zu 
übernehmen und wird vor dem Kurzbeleg positioniert. Nach dem Kurzbeleg ist dennoch ein 
Punkt zu setzen. 

Stammt die verwendete Literatur von zwei Autor_innen, so werden diese im Quellenverweis 
mit einem Und-Zeichen voneinander getrennt. Bei drei oder mehr Autor_innen wird der Name 
des ersten Autors bzw. der ersten Autorin genannt und die weiteren Namen durch ein „et al.“ 
ersetzt. Die nachfolgenden Beispiele sollen Ihnen zur Orientierung dienen: 

 

 

Direktes Zitat 

„Ich studiere gerne BWL“ (Mustermann, 2020, S. 11). 

Mustermann (2020, S. 11) sagte: „Ich studiere gerne BWL“. 

Indirektes Zitat 

BWL gehört zu den beliebtesten Studiengängen, weil … (Mustermann, 2020). 

Zwei Autor_innen 

(Mustermann & Musterfrau, 2020) 

Drei oder mehr Autor_innen 

(Mustermann et al., 2020) 
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Abbildung 33: Beispiel Kurzbeleg zwei oder mehr Autor_innen (eigene Darstellung) 

 

Zitieren Sie hintereinander aus einer Quelle, so ist es nicht notwendig jedes Mal den vollstän-
digen Kurzbeleg anzugeben, sondern Sie können dies mit „ebda.“ angeben. Dies hat sich an 
der Hochschule Wismar etabliert, ist in den APA-Standards jedoch nicht vorgesehen. Das 
nachfolgende Beispiel soll dies noch einmal verdeutlichen: 

 

 
Abbildung 34: Beispiel ein weiteres direktes Zitat aus derselben Quelle (eigene Darstellung) 

Bei einem zitierten Zitat ist der Kurzbeleg wie folgt zu gestalten. Bitte beachten Sie, dass beide 
Quellen im Literaturverzeichnis anzugeben sind. 

 

 
Abbildung 35: Beispiel zitiertes direktes Zitat (eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 36: Beispiel indirektes Zitat (eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 37: Beispiel indirektes Zitat aus mehreren Quellen (eigene Darstellung) 

 

Längere Zitate (drei oder mehr Zeilen bzw. mehr als 40 Wörter) sind gesondert darzustellen. 
Entsprechend der APA-Standards ist das Zitat in der Positionierung sowie im Zeilenabstand 
zu verändern. Die Tabulatoren sind um 0,5 Zentimeter nach rechts zu rücken und der Zeilen-
abstand auf einfach zu stellen. Anführungsstriche sind dadurch nicht mehr notwendig. Das 
nachfolgende Beispiel soll die Besonderheiten noch einmal verdeutlichen. Der erste Teil des 
Beispiels zeigt das direkte Zitat ohne Anpassungen gemäß der Standards und der zweite Teil 
dann das Zitat nachdem die Vorgaben berücksichtigt wurden. Längere direkte Zitate sind spar-
sam anzuwenden und müssen zwingend das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit beson-
ders relevant unterstützen. 

„Das genau übernommene und originale Zitat, auch wörtliches Zitat genannt, wird dann 
verwendet, wenn Dinge nicht anders auszudrücken sind, ohne sie zu verfälschen.“ (Hahne, 
2014, S. 61). Dennoch empfiehlt er „(…) diese Zitierweise sparsam einzusetzen“ (ebda, S. 
61). 

„Das genau übernommene und originale Zitat, auch wörtliches Zitat genannt, wird dann 
verwendet, wenn Dinge nicht anders auszudrücken sind, ohne sie zu verfälschen.“ (Hahne, 
2014, S. 61, hier in: Mustermann; Meier, 2018, S. 11) 

Um die Aussagekraft nicht zu verringern, kann auf ein wörtliches Zitat zurückgegriffen wer-
den (Hahne, 2014). 

Um die Aussagekraft nicht zu verringern, kann auf ein wörtliches Zitat zurückgegriffen wer-
den (Hahne, 2014; Mustermann, 2009). 



42 

 
Abbildung 38: Gestaltung eines längeren, direkten Zitates (eigene Darstellung) 

 

  

Direktes Zitat, Schriftart Arial, Schriftgröße 11, Zeilenabstand 1,15 

„Das Studium verknüpft methodische Fächer und allgemeine wirtschaftsrelevante Inhalte 
mit Kernkompetenzen und Soft Sills. Dabei wird das Fachwissen nicht trocken, sondern 
immer praxisnah vermittelt. Wir bereiten Sie auf die Anforderungen einer unternehmeri-
schen Führungstätigkeit vor und legen gleichzeitig das wirtschafts-wissenschaftliche 
Grundlagenwissen für einen eventuell nachfolgenden Master-studiengang.“ (Hochschule 
Wismar, 2020, o. S.). 

Direktes Zitat, Schriftart Arial, Schriftgröße 11, Zeilenabstand 1,0 

Das Studium verknüpft methodische Fächer und allgemeine wirtschaftsrelevante Inhalte 
mit Kernkompetenzen und Soft Sills. Dabei wird das Fachwissen nicht trocken, sondern 
immer praxisnah vermittelt. Wir bereiten Sie auf die Anforderungen einer unternehmeri-
schen Führungstätigkeit vor und legen gleichzeitig das wirtschaftswissenschaftliche 
Grundlagenwissen für einen eventuell nachfolgenden Masterstudiengang (Hochschule 
Wismar, 2020, o. S.). 
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7 Gestaltung von Tabellen und Abbildungen 

Mit der Veröffentlichung der siebten Auflage der APA-Standards wird empfohlen, grafische 
Darstellungen im Anhang abzubilden, sofern sie nicht essentiell für das Textverständnis sind 
(American Psychological Association, 2020). Dieses Vorgehen eignet sich allerdings nicht für 
eine Bachelor- oder Master-Thesis, da Grafiken, Diagramme, Fotografien oder Tabellen den 
Lesefluss der Arbeit unterstützen können. Dann sollte sie jedoch maximal eine Seite lang sein. 
Wird der Lesefluss allerdings behindert, wird im Text auf den Anhang verwiesen, wo sie – ohne 
Begrenzung ihres Umfangs – wiedergegeben werden können.  

An der Hochschule Wismar hat es sich bewährt, dass Tabellen eine Überschrift und Abbildun-
gen eine Unterschrift erhalten. Eine Nummerierung der Abbildungen und Tabellen ist zwingend 
notwendig. Es liegt ganz bei Ihnen, ob Sie die Bezeichnung „Abbildung“ bzw. „Tabelle“ aus-
schreiben oder die Abkürzungen „Abb.“ bzw. „Tab.“ Verwenden, solange Sie dabei auf eine 
einheitliche Verwendung achten. Da auch graphische Darstellungen zumeist Zitate darstellen, 
erfolgt ein Kurzbeleg unmittelbar unter der betreffenden Darstellung. Wurde die Abbildung ei-
genständig gestaltet bzw. verändert, so wird darauf hingewiesen: „(eigene Darstellung)“, „(mo-
difiziert durch Verf.)“ oder „(in Anlehnung an ….)“. Bitte achten Sie auf eine einheitliche Ver-
wendung. 

In der vorliegenden Richtlinie haben wir Ihnen bereits mit den vorhandenen Abbildungen eine 
Vielzahl an Beispielen für den bewährten Standard an der Hochschule Wismar geliefert. Nun 
möchten wir Ihnen mit dem nachfolgenden Beispielen aufzeigen, wie die Gestaltung von Ab-
bildungen und Tabellen gemäß der APA-Standards zu erfolgen hat.  

 

 
Abbildung 39: Beispiel Formatierung einer Abbildung gemäß der APA-Standards (in Anlehnung an 
American Psychological Association, 2020) 

 

Abbildungen erhalten eine Nummerierung in fett, welche als Überschrift zu platzieren ist. Da-
runter steht der Titel, welcher in kursiv zu schreiben ist. Anmerkungen und der Kurzbeleg ste-
hen unterhalb der Abbildung. Falls es notwendig ist, können Erläuterungen und Legenden in 
die Abbildung integriert werden. Die Überschrift und der Titel sind in derselben Schriftart und 
-größe wie der Text anzugeben. Anmerkungen und der Kurzbeleg sind um einen pt. zu ver-
kleinern als der Text. Zwischen dem Text und der Abbildung bzw. Tabelle ist jeweils eine Zeile 
Abstand zu wählen. 

Quelle: Hochschule Wismar, 2021 
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Auch für die Gestaltung von Tabellen möchten wir Sie auf die Vorgaben der APA-Standards 
aufmerksam machen. Mit der Nummerierung und dem Titel wird genauso verfahren, wie bei 
den Abbildungen. Das gleiche gilt für relevante Erläuterungen und den Kurzbeleg, welche un-
ter der Tabelle aufgeführt werden. Die Zahlen in den Spalten sind untereinander zu schreiben 
und die Spalten – und Zeilenüberschriften kurz zu wählen. Gemäß der Standards werden Ta-
bellen ohne vertikale Linien dargestellt. Horizontale Linien sind nur zu verwenden, wenn diese 
der Übersichtlichkeit dienen. Diese Meinung teilen nicht alle. Daher sprechen Sie die Gestal-
tung und Verwendung von horizontalen und vertikalen Linien mit Ihrem_Ihrer Betreuer_in ab. 
Die zwei nachfolgenden Abbildungen von Tabellen sollen Ihnen als Beispiel dienen. Die erste 
Tabelle hält sich an die Vorgaben der APA-Standards. Die zweite Tabelle ist so gestaltet, wie 
sich die Gestaltung einer Tabelle an der Hochschule Wismar etabliert hat. 

 

 
Abbildung 40: Beispiel Formatierung einer Tabelle gemäß der APA-Standards (in Anlehnung an 
American Psychological Association, 2020) 

 

 
Abbildung 41: Beispiel alternative Formatierung einer Tabelle gemäß dem etablierten Standard an 
der Hochschule Wismar (eigene Darstellung) 

 

  

Quelle: In Anlehnung an Mustermann, 2021, S. 99. 
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8 Tipps und Tricks 

Abschließend möchten wir auf typische Fehler hinweisen. Ebenfalls möchten wir Ihnen eine 
Hilfestellung für die Zeitplanung bereitstellen sowie Buchempfehlungen aussprechen. 

8.1 Häufige Fehler 

Typische Formfehler 

• Auf dem Deckblatt befindet sich eine Seitenzahl. 
• Das Inhaltsverzeichnis beginnt mit der Seitenzahl eins. 
• Das Inhaltsverzeichnis enthält das Inhaltsverzeichnis. 
• Die Verzeichnisse haben keine oder arabische Seitenzahlen. 
• Das Inhaltsverzeichnis ist nicht vollständig. 
• Zu einem Gliederungspunkt einer Ebene existiert kein zweiter Gliederungspunkt. 
• In den Fußnoten werden Internetseiten als Link zitiert. 
• Zitierte Quellen fehlen im Literaturverzeichnis. 
• Eine Endkorrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik ist nicht 

erfolgt. 

Typische Fehler bei der Recherche 

• Bei der Recherche nach Literatur wird Google verwendet. 
• Datenbanken werden analog zu Google genutzt statt mit intelligenter Suche. 
• Es wird nur eine, weil leicht zugängliche, Datenbank verwendet. 
• Es wird ohne Not unwissenschaftliche Literatur verwendet. 
• Die Literaturauswahl ist einseitig und beschränkt sich nur auf deutschsprachige. 
• Die Arbeit beschränkt sich auf nur eine Seite des Diskurses. 

Typische Fehler im Inhalt 

• Es fehlt eine formulierte Fragestellung oder Hypothese. 
• In der gesamten Arbeit fehlt der rote Faden. 
• Fachbegriffe werden nicht oder falsch verwendet oder nicht genauer erläutert. 
• Die Arbeit enthält Gedankensprünge. 
• Im Fazit wird die Fragestellung nicht noch einmal aufgegriffen. 

8.2 Zeitplanung 

Ein wichtiger Aspekt ist die zeitliche Einteilung der Arbeit, damit ein erfolgreiches Endresultat 
erreicht werden kann. Daher muss ein Zeitrahmen bekannt sein, um die Bearbeitungsschritte 
konkret planen zu können. Für gewöhnlich ist bei einer Abschlussarbeit, aber auch bei einer 
Seminar- oder Hausarbeit ein Abgabetermin bekannt. Anhand dessen kann eine konkrete Zeit-
planung erfolgen. Es ist zu empfehlen, die Bearbeitungszeit in drei Teilbereiche zu unterglie-
dern. Beträgt die Bearbeitungszeit z.B. neun Wochen, planen Sie folgende Arbeitsschritte für 
die ersten drei Wochen ein: 

• Erhalt des Themas 
• Themenreflexion 
• Gedankensammlung 
• Grobgliederung 
• Stoffsammlung / Materialsuche. 
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Die nachfolgenden drei Wochen sind dann für die Materialauswertung und Detailgliederung 
vorgesehen. In den letzten drei Wochen wird der Text verfasst, Korrektur gelesen und an-
schließend die Arbeit finalisiert und abgegeben. Diese Zeitplanung stellt sich wie folgt grafisch 
dar: 

 
Abbildung 42: Zeitplanung für die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit (in Anlehnung an Sohr 
& Burchert, 2008) 

8.3 Abgabe 

Wie viele Exemplare in welcher Form Sie einreichen müssen, entnehmen Sie für Abschluss-
arbeiten bitte der für Sie maßgeblichen Prüfungsordnung. I.d.R. sind hier schriftliche Exemp-
lare sowie zusätzlich eine pdf-Version (kein softwarespezifisches Format wie z.B. .docx!) für 
die Plagiatskontrolle erforderlich. Bei Hausarbeiten, Protokollen und anderen Prüfungsleistun-
gen sprechen Sie die Abgabe mit den Lehrenden ab. Ob die ehrenwörtliche Erklärung in dieser 
Prüfungsleistung verlangt wird, könnten Sie im Einzelfall ebenfalls absprechen. Im Zweifel soll-
ten Sie aber alle in dieser Richtlinie genannten Elemente einreichen. 
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