
Verbindliche formale Vorgaben

für die Anfertigung einer wissenschaftliche Arbeit

am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere
Wirtschaftspolitik

• Der Umfang einer Seminararbeit sollte 15 Seiten (4000 Wörter) +/– 10%
(ohne Peripherie wie Deckblatt, Gliederung / Inhaltsverzeichnis, Abbil-
dungsverzeichnis, Literaturverzeichnis und Anhang) im Format DIN A4
betragen. Der Umfang einer Abschlussarbeit ist der entsprechenden Prü-
fungsordnung zu entnehmen.

• Text Schriftgröße: Times New Roman 12, Arial 11 oder Tahoma 11. 1,5-
facher Zeilenabstand.

• Fußnoten Schriftgröße: Times New Roman 10 oder Arial 9 oder Tahoma
9. Einfacher Zeilenabstand.

• Rand: links 3 cm, rechts 3 cm, oben 2,5 cm, unten 2,5 cm.

• Bei der Verwendung von LATEX sind entsprechende Einstellungen zu wäh-
len.

• Nicht selbstständig entwickelte Gedanken müssen, sofern sie nicht als wis-
senschaftliches Allgemeingut anerkannt sind, als solche gekennzeichnet
werden. Die Quellenangabe kann dabei in Fußnoten mit Kurzbeleg1 oder in
Harvardzitierweise (Muster (1999, S.99)) unter Angabe der Seitenzahl(en)
erfolgen. Wörtlich übernommene Formulierungen müssen darüber hinaus
noch mit Anführungsstrichen am Anfang und am Ende des Zitats gekenn-
zeichnet werden.

• Abbildungen und Tabellen müssen einen Titel haben, selbstständig kon-
struiert und fortlaufend nummeriert sein.

1Muster (1999, S. 99).
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• Zur korrekten Darstellung mathematischer Ausdrücke bietet sich die Ver-
wendung eines Formeleditors an.

• Alle in der Arbeit verwendeten Quellen müssen - nach dem Nachnamen
der Autorin / des Autors alphabetisch sortiert - im Literaturverzeichnis
aufgeführt werden. Dies gilt nicht für Quellen, die zur Vorbereitung der
Arbeit benutzt wurden, auf die im Fließtext jedoch nicht mehr Bezug
genommen wird.

• Der Arbeit ist folgenden Erklärung anzufügen und eigenhändig zu unter-
zeichnen:

Erklärung

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässi-
ge Inanspruchnahme Dritter verfasst habe. Ich habe dabei nur die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich, inhaltlich oder
sinngemäß entnommenen Stellen als solche den wissenschaftlichen Anforderun-
gen entsprechend kenntlich gemacht. Die Versicherung selbstständiger Arbeit gilt
auch für Zeichnungen, Skizzen oder graphische Darstellungen. Die Arbeit wur-
de bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder derselben noch einer anderen
Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Mit der Abgabe
der elektronischen Fassung der endgültigen Version der Arbeit nehme ich zur
Kenntnis, dass diese mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene
Plagiate überprüft und ausschließlich für Prüfungszwecke gespeichert wird.

Datum Unterschrift

• Die Abgabe der Seminararbeit erfolgt per Email vorzugsweise im PDF,
die Übersendung eines Ausdrucks ist nicht erforderlich. Die Abgabe einer
Abschlussarbeit ist in der jeweiligen Prüfungsordnung geregelt.
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