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Mindestanforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit 
  
(Stand Januar 2018) 
 
Die folgenden Anforderungen und Vorgaben gelten für wissenschaftliche Arbeiten an 
der Professur für Kommunikationswirtschaft. Weitere Hinweise können der Datei 
Hilfestellung für die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit entnommen wer-
den.  

Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit (kursiv = lediglich bei Abschlussarbeiten)

 Titelblatt 
 Kurzfassung 
 Abstract (engl. Kurzfassung) 
 Inhaltsverzeichnis 
 Abbildungsverzeichnis (ggf.) 
 Tabellenverzeichnis (ggf.) 

 Abkürzungsverzeichnis (ggf.) 
 Symbolverzeichnis (ggf.) 
 Inhalt/Textteil  
 Anhang 
 Literaturverzeichnis 
 Ehrenwörtliche Erklärung  

 

Inhaltliche und formale Vorgaben: 

 einheitliche Umsetzung selbstgewählter Formalia und Zitierstile 
 Blocksatz 
 keine Unterstreichungen im Text und in Überschriften  
 kursive Hervorhebungen nur sparsam und bewusst verwenden  
 jedes Kapitel muss auf einer neuen Seite beginnen 
 mindestens zwei Gliederungspunkte (Abschnitte) pro Gliederungsebene  
 Bezug auf Abbildungen, Tabellen und Anhang muss im Text vorhanden sein 
 Beschriftung oberhalb von Tabellen und unterhalb von Abbildungen 

Seitennummerierung 

Der Fließtext ist vom Rest der wissenschaftlichen Arbeit durch eine abweichende 
Nummerierung abzugrenzen. Es empfiehlt sich für die Verzeichnisse sowie den An-
hang römische Ziffern zu verwenden, während der Textteil mit arabischen Nummern 
versehen wird. 

Punktangabe bei Paraphrasen 

Wird eine Quelle lediglich mit einem Satz indirekt zitiert (paraphrasiert), erfolgt die 
Quellenangabe vor dem Punkt. Längere Abschnitte, die einer Quelle entstammen, 
verlangen dagegen eine Quellenangabe nach dem letzten Satzpunkt. 
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Quellenangabe bei Abbildungen und Tabellen 

Situation Zitation 

Grafik/Tabelle ohne jegliche Veränderung übernommen (auch 
selbsterstellte Grafiken)  

Zitation wie ein direktes Zitat 
Beispiel: (Autor Jahr, Seite) 

Grundidee einer vorhandenen Grafik/Tabelle übernommen 
oder Zusammenfassung von Textteilen in grafischer bzw. 
tabellarischer Form  

Zitation wie ein indirektes Zitat  
Beispiel: (vgl. Autor Jahr, Seite) 

Ehrenwörtliche Erklärung 

Bei der Abgabe hat die bzw. der Studierende schriftlich zu erklären, ob sie ihre bzw. 
er seine Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt hat: 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung 
anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt und nur unter Verwendung der 
angegebenen Literatur verfasst habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt 
übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. 

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbe-
hörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. 

Ort, Datum eigenhändige Unterschrift 

Abgabe 

Bachelor- und Masterarbeiten werden in doppelter schriftlicher Ausführung im Prü-
fungsamt eingereicht (gebunden). Darüber hinaus wird eine CD beigelegt. 

Inhalt der CD: 

 elektronische Version der Abschlussarbeit (PDF)
 verwendete wissenschaftliche Artikel und Studien (PDF)
 Anhänge wie Fragebögen und Berechnungen (PDF, Excel, SPSS-

Ausgabedateien etc.)

Die CD ist mit dem Namen des Verfassers sowie dem Titel der Arbeit zu versehen. 

Der Druck erfolgt einseitig. Masterarbeiten sind als Hardcoverbindung abzugeben.  

Die Abgabe einer Seminararbeit erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen Betreuer 
gedruckt oder digital. 


