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I. Seminararbeit 
 
 
A. Grundsätzliches 

 

• Die Arbeit sollte in der Einleitung folgende Fragen beantworten: 

Was ist das Thema der Arbeit? Warum ist das Thema von Interesse? Wie wird das 

Thema analysiert?  Was ist die Hauptbotschaft?  

 

Geben Sie dem Leser auch eine Orientierung über den inhaltlichen Aufbau der 

Arbeit! 

• Der Schwerpunkt der Arbeit ist durch den Originalaufsatz gegeben. Dennoch muss 

die Seminararbeit auf jeden Fall mehr sein als eine Übersetzung und/oder 

Zusammenfassung des zugrunde liegenden Aufsatzes. Recherchieren Sie verwandte 

und weitergehende Literatur und ordnen Sie den Artikel in diese ein, geben Sie über 

den Originalaufsatz hinausgehende Erläuterungen, bereiten Sie die Resultate 

eigenständig auf! 

• Aus Platzgründen kann der Originalaufsatz nicht in allen Details dargestellt werden. 

Vielmehr sollten der Ansatz und die Hauptergebnisse (z.B. durch wichtige 

Regressionsergebnisse, wichtige Propositionen und/oder Gleichungen) 

nachvollziehbar und intuitiv erklärt werden. 
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• Der Schlussteil sollte neben einer Zusammenfassung eine kritische Würdigung des 

vorliegenden Aufsatzes enthalten: Was ist interessant, neuartig und/oder gut, was ist 

problematisch, verbesserungswürdig und/oder bereits bekannt? Warum? Welche 

Fragestellungen schließen sich an? 

• Die Arbeit sollte so geschrieben sein, dass Ihre Kommilitonen sie verstehen können, 

auch wenn sie die zugrunde liegende Literatur nicht gelesen haben.  

• Ein wichtiges Ziel des Seminars ist die Überprüfung Ihres ökonomischen 

Verständnisses. Sie sollten daher in der Arbeit nur das schreiben, was Sie auch 

wirklich verstanden haben. Gleichzeitig sollten Sie ihr Verständnis dadurch zum 

Ausdruck bringen, dass Sie dem Leser die Einsichten, die Sie selbst über die 

zugrundeliegenden Texte hinaus gewonnen haben, nicht vorenthalten. 

• Grafiken sollten möglichst selber gestaltet sein. Sind die Grafiken dafür zu komplex, 

sollten sie in sehr guter Qualität in die eigene Arbeit eingebettet werden. 

 

B. Form 

• Die Seminararbeit besteht – in dieser Reihenfolge – aus dem Titelblatt, dem 

Inhaltverzeichnis, gegebenenfalls Tabellen-, Abbildungs- und Symbolverzeichnis, dem 

Haupttext, dem Literaturverzeichnis und den Anhängen. Auf ein Abstract, welches 

nach der Titelseite folgt und die Kernaussagen der Arbeit zusammenfasst, sowie eine 

abschließende eidesstattliche Erklärung kann in Seminararbeiten in der Regel 

verzichtet werden. 

• Die Seiten des Haupttextes, des Literaturverzeichnisses und der Anhänge sind 

fortlaufend in arabischen Ziffern (1, 2, 3 etc.) zu nummerieren. Das Inhaltsverzeichnis 

erhält nur dann eine Nummerierung, wenn es mehr als eine Seite umfassen sollte. 

Verwenden Sie in diesem Fall andere Nummerierungszeichen als im Haupttext, 

bspw. römische Ziffern (I, II, III etc.). Es kann auch mit einer Kopfzeile gearbeitet 

werden. Das Titelblatt wird nicht nummeriert.  

• Auf die Titelseite gehört: Name der Hochschule, der Fakultät und des Lehrstuhls; 

Titel des Seminars und der Arbeit sowie die Art der Arbeit (z.B. Seminararbeit); 

Semesterangabe; Verfasserangaben (Name, Matrikelnummer, E-Mail-Adresse); 

Dozent/Betreuer; Abgabedatum. Fehler auf der Titelseite sind unbedingt zu 
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vermeiden. Der Titel der Arbeit ist durch das ausgegebene Thema vorgegeben und 

sollte nicht nach freier Wahl formuliert werden. 

• Der Haupttext ist in eine Einleitung, Kapitel und einen Schlussteil zu gliedern. 

Längere Kapitel sind in Unterkapitel und Absätze zu unterteilen. Ein Absatz besteht 

aus mehr als einem Satz. 

• Namen, Institutionen, etc. sollten richtig geschrieben und inhaltlich korrekt sein. 

• Im Anhang können ergänzende Materialien und Dokumente, ausführliche 

mathematische Beweise oder zusätzliche Daten/Statistiken eingefügt werden. 

 

C. Formatierung 

• Die Arbeit sollte insgesamt einen optisch übersichtlichen Eindruck machen. Das 

Einrücken und Nummerieren von Formeln sowie das Einhalten gewisser Abstände 

zwischen Absätzen und vor und nach Überschriften helfen dabei. Als Ausrichtung 

des Textes ist der Blocksatz zu verwenden. Achten Sie insbesondere auf eine 

einheitliche Formatierung. 

• Wenn Sie auf Formeln verweisen, nutzen Sie die verwendeten Nummern. Formeln 

sind zu erklären. 

• Microsoft Word verfügt über einen Formeleditor, mit dem sich Formeln recht 

ordentlich darstellen lassen. Natürlich können auch andere Programme wie LaTeX 

verwendet werden. 

• Jede Tabelle und jede Grafik bekommt eine eigene Überschrift. Geben Sie die 

jeweilige Quelle an und nehmen diese in das Literaturverzeichnis auf. Tabellen und 

Grafiken werden fortlaufend nummeriert.  

• Empfohlene Ränder, Schriftgröße und Zeilenabstände: 

- Rand: links 3 cm, rechts 2,5 cm, oben 2,5 cm, unten 2,5 cm 

- Haupttext: Zeilenabstand 1,5 , Schriftgröße: 12 pt, Schrifttyp: Times New 

Roman 

- Fußnoten: einzeiliger Zeilenabstand, Schriftgröße 10 pt, Schrifttyp: wie 

Haupttext 
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D. Sprache 

• Englische Begriffe sollten in einer deutschen Arbeit nach Möglichkeit übersetzt 

werden, z.B. long-term = langfristig, non-kooperativ = nichtkooperativ. 

• Eine Arbeit sollte sprachlich korrekt sein: Achten Sie auf Satzbau, Grammatik, 

Zeichensetzung und Wortwahl. Verzichten Sie auf Wörter wie „man“, „ich“, „wir“ 

oder „der Autor“ und schreiben Sie am besten neutral. Umgangssprachliche 

Wendungen sind ebenso zu vermeiden. 

• Die Sätze sollten inhaltlich Sinn ergeben. Formulieren Sie so präzise wie möglich. Der 

Leser sollte den Gedanken folgen können. Verwenden Sie Überleitungen.  

• Vermeiden Sie den Eindruck, dass verschiedene Aspekte der Arbeit erst beim 

Schreiben des Schlussteils verstanden wurden. 

• Greifen Sie auf Fachbegriffe zurück, setzen Sie diese dann aber auch korrekt ein. 

• Eine Übersetzung eines Textes ist keine selbständige wissenschaftliche Leistung. 

Wenn sie sehr nah an der Übersetzung sind, dann zitieren Sie ordentlich (s.u.) und 

übersetzen richtig. 

• Vorsicht mit dem Gebrauch von „häufig“, „oftmals“, „meist“, „möglicherweise“, 

etc.. Zwar können klare Aussagen falsch sein, aber vage Aussagen sind selten ganz 

richtig. 

• Die Wörter „somit“, „folglich“, „dadurch“, etc. sollten nur verwendet werden, wenn 

es auch etwas gibt, worauf sie sich beziehen (ein Kapitel sollte nicht mit „Es zeigt 

sich...“ beginnen). 

 

E. Literatur 

• Maßgeblich für Ihre Literaturauswahl sollte die inhaltliche Relevanz und nicht die 

Einfachheit der Beschaffung über SLUB und/oder Internet sein.  

• Für die Suche nach wissenschaftlicher Literatur existieren erheblich geeignetere 

Suchmaschinen als Google, z.B. Econlit, Econis, … 

• Ziehen Sie statt allgemeiner Literatur (Brockhaus etc.) besser fachspezifische 

Literatur heran. 
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• Es sind alle in der Arbeit verwendeten Quellen in alphabetischer Reihenfolge mit den 

richtigen Publikationsquellen aufzuführen (richtiges Journal, Jahr, Seitenzahlen, 

korrekt geschriebene Autorennamen, richtiger und vollständiger Titel). Literatur, die 

Sie nicht zitiert haben, hat im Literaturverzeichnis nichts zu suchen. Werden mehrere 

Veröffentlichungen der gleichen Autoren zitiert, so sind diese chronologisch zu 

ordnen. Literatur desselben Jahres sind mit Kleinbuchstaben (a, b, c usw.) zu 

kennzeichnen. 

• Nach Möglichkeit sind offiziell publizierte Artikel zu zitieren, Discussion oder Working 

Papers nur dann, wenn sie nicht bereits in Zeitschriften oder Büchern veröffentlicht 

wurden. 

• Quellen aus dem Internet sollten nur zitiert werden, wenn sie nicht in anderer Weise 

zur Verfügung stehen. Zusätzlich zur Angabe von Autor, Jahr, Titel und Seitenzahl 

sollten in diesem Fall möglichst die exakte Internetadresse sowie das Datum des 

Abrufs angegeben werden. 

Schwarzer, A. (1980): Die Meerjungfrau, www.beispiel.de/beispiel.pdf, 01.01.2001. 

• Angabe im Literaturverzeichnis: 

Bücher Netzer, G. und G. Delling (2006): Das 
Endspiel, 5. Aufl., Magath-Verlag, Berlin, 
Kapitel 3. 

Artikel aus Sammelbänden Mayer-Vorfelder, G. und T. Zwanziger (2004): 
„Die Doppelspitze“, in: Jauch, G. (Hrsg.), 
Der Ball ist rund, 3. Aufl., Hoeneß-
Verlagsgesellschaft, Paris, 105-112. 

Zeitschriftenartikel Beckenbauer, F. (1990): Die Lehren des 
Kaisers, Perspektiven der Bundesliga 23, 75-
97. 

Unveröffentlichte Arbeiten, z.B. 
Discussion Papers 1 

Klinsmann, J. (2006): Die Torwartfrage, 
Discussion Paper 1, Helmut Schön 
Universität Dresden. 

 

1 Die Herkunft von Discussion Papers ist möglichst genau zu spezifizieren. Wenn keine 
anderen Angaben vorliegen, sollte zumindest die herausgebende Institution in Verbindung 
mit „mimeo“ aufgeführt werden. 
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F. Zitierweise 

• Die Entnahme von Argumenten, Gesichtspunkten, Ideen usw. aus der Literatur oder 

anderen Quellen ist zu kennzeichnen. Dies kann prinzipiell mit einer Fußnote oder mit 

einem Kurzbeleg erfolgen. Allgemein anerkannte und bekannte Fakten bedürfen in 

der Regel keiner Zitatangabe.  

• Präferiert wird die Harvard-Notation, dabei wird im Text lediglich ein Kurzbeleg 

eingefügt. Fußnoten haben den Nachteil, dass der Leser aus seinem Lesefluss 

gerissen wird und leicht den Gedankengang verliert. Daher sollten Fußnoten nur bei 

weiterführenden Anmerkungen eingesetzt werden.  

• Die Übernahme wörtlicher Zitate aus anderen Quellen sollte möglichst sparsam 

erfolgen, da sie ansonsten als ein Indiz für mangelndes inhaltliches Verständnis des 

Autors angesehen wird. Machen Sie ein Zitat durch den Einschluss der wörtlich 

übernommenen Texte in Anführungsstriche kenntlich. Kleinere Auslassungen 

innerhalb der zitierten Stelle werden durch zwei Punkte (ein Wort) bzw. drei Punkte 

(zwei und mehr Worte) angezeigt; auf nachträglich eingefügte oder weggelassene 

Hervorhebungen ist in der Fußnote aufmerksam zu machen (z. B. Hervorhebung vom 

Verfasser). Die Quellenangabe steht unmittelbar im Anschluss an das wörtliche Zitat 

und enthält Name, Erscheinungsjahr und Seite der Fundstelle. Beispiel: Beckenbauer 

(1990, S. 56). Erstreckt sich ein Zitat auf zwei Seiten, so wird die Seitenangabe der 

ersten relevanten Seite mit dem Zusatz "f." (folgende) versehen, geht sie über 

mehrere darauffolgende Seiten hinweg, mit dem Zusatz "ff." (fortfolgende). 

• Bei sinngemäßen Zitaten (also nicht wörtlichen, aber inhaltlichen Übernahmen 

fremder Gedanken in eigenen Worten) steht die Quellenangabe in Klammern im 

Anschluss an den inhaltlich zitierten Sachverhalt. Der Literaturverweis beginnt mit 

„vgl." oder „siehe hierzu“, gefolgt von Name, Erscheinungsjahr und ggf. 

Seitenangabe. Bei-spiele:  (vgl. Beckenbauer 1990) oder (siehe hierzu Beckenbauer 

1990, S. 56) 

• Basiert ein längerer Absatz oder gar ein ganzer Gliederungspunkt auf einer 

Literaturquelle, so ist dies zu Beginn der Übernahme des Gedankens im Text 

klarzustellen: „Das folgende nach ...“ 

• Wird aus zweiter Hand zitiert (dies sollte die absolute Ausnahme sein!), so ist die 

tatsächliche Quelle mit dem Zusatz „Zitiert nach ...“ als Fundstelle anzugeben. 
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• Werden mehrere Veröffentlichungen eines Autors aus einem Jahr zitiert, so sind 

diese sowohl im Text als auch im Literaturverzeichnis durch das Anfügen kleiner 

latei-nischer Buchstaben an die Jahreszahl zu unterscheiden, z. B. Sinn (1991a), Sinn 

(1991b). 

• Ab drei Autoren wird im Rahmen der Kurzbelege nur der erstgenannte mit dem 

Zusatz "et al." aufgeführt. Im Literaturverzeichnis werden alle Autoren aufgelistet.  

• Zitierte Internetadressen werden im Kurzbeleg eindeutig betitelt. Für eine bessere 

Übersichtlichkeit wird die exakte Internetadresse unter Angabe des Titels erst im 

Literaturverzeichnis aufgeführt.  

 

II. Seminarvortrag 
 
 

• Der Vortrag sollte sich an den beschriebenen grundsätzlichen Regeln für die 

Seminararbeit orientieren. Formulieren Sie möglichst klare und korrekte Antworten 

auf die eingangs erwähnten Fragen und geben Sie einen kurzen einführenden 

Überblick über die Struktur des Vortrags.  

• Planen Sie eine Redezeit von maximal 30 Minuten für Ihren Vortrag ein. Die restliche 

Zeit wird für Zwischenfragen und Diskussion verwendet.  

• Lassen Sie sich genügend Zeit für die kritische Würdigung (mindestens 5 Minuten).  

• Bereiten Sie selbst einige Fragen zur Diskussion vor.  

• Hilfsmittel wie Folien, Powerpointpräsentationen, Tafeln oder Handouts sind meist 

hilfreich, aber nicht Pflicht. Letztlich zählt der Inhalt Ihres Vortrages. Falls Sie eine 

Präsentation verwenden lassen Sie diese dem Betreuer einen Tag vor dem Vortrag 

zukommen. 

• Achten Sie darauf, dass Sie nicht vor dem Projektor/Tafel stehen, wenn Sie reden.  

• Machen Sie deutlich, über welche Zahlen (in Tabellen) oder Gleichungen (Modell) Sie 

reden, definieren Sie alle relevanten Symbole.  
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III. Seminarbeteiligung 
 
 

• Je stärker sich alle an der Diskussion beteiligen, umso größer sind Spaß und 

Erkenntnisgewinn im Seminar.  

• In die Seminarnote fließen Qualität und Quantität Ihrer Beiträge ein.  

• Während des Vortrags sollten sich alle vor allem auf Verständnisfragen konzentrieren, 

während grundsätzlichere Fragen eher zum Ende diskutiert werden können.  

• Nutzen Sie die Vorteile der kleinen Gruppe! 
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