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1 Einführung

Im Berufsleben wird niemand mehr Klausuren schreiben müssen. Dagegen
gehört das Verfassen von Protokollen, das Aufsetzen von Briefen, das For-
mulieren von Anträgen, das Strukturieren von Entwürfen usw. zum täglichen
Brot von Akademiker(inne)n. Nicht umsonst heißt es bei Schreiber (1985, S.
13): “Wer schreibt, der bleibt.” Ziel vorliegender Arbeit ist es, eine Hilfestel-
lung zur Erstellung von Bachelorarbeiten zu geben. Die Darstellung orientiert
sich dabei an der auch heute noch einflussreichen Studie von Arch, Engel und
Gabriel (1994).1

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt. Im nächsten Abschnitt wer-
den die Gemeinsamkeiten von Seminar- und Bachelorarbeiten dargestellt. In
den Abschnitten 3 und 4 wird getrennt näher auf diese beiden Formen schrift-
licher Arbeiten eingegangen, wobei die Ausführungen im dritten Abschnitt
eher knapp ausfallen. Im letzten Abschnitt werden Schlussfolgerungen gezo-
gen.

2 Schriftliche Arbeiten

Im Studium geht es nicht nur darum, Wissen und Techniken zu erlernen.
Vielmehr wird der eigenständigen Arbeit besonders große Bedeutung beige-
messen. Dies ist an erster Stelle durch die Vorbereitung der Studierenden auf
das Berufsleben gerechtfertigt.

Grundsätzlich gilt für schriftliche Arbeiten, dass sie kompetent und klar
verfasst sein sollen. Kürze kann der Klarheit förderlich sein, ist aber allein
noch keine Garantie dafür (Schreiber, 1985, S. 33). Laut Escribano (2009,
S. 93) sollte man sicher stellen, dass die Fragestellung verstanden wurde.
Darüber hinaus man sollte sich bemühen, sich einerseits möglichst umfassend
sachkundig zu machen, andererseits aber auch eine eigene Sichtweise zu ent-
wickeln. Zitate, die wörtlich übernommen werden, müssen als solche gekenn-
zeichnet und in Anführungszeichen gesetzt werden. Während eine korrekte
Zitierweise allgemein bei wissenschaftlichen Arbeiten gefordert wird, existie-
ren keine allgemein über alle Fachgebiete gültigen Richtlinien. Die nachfol-
genden Ausführungen richten sich daher vorwiegend an Studierende, die eine
Arbeit an der Professur für Statistik und Methoden der Ökonometrie der
Goethe-Universität Frankfurt einreichen.

1Die vorliegende Arbeit zitiert sechs Quellen, die allerdings alle fiktiv sind. Sie dienen
ausschließlich der Veranschaulichung von sechs Arten häufig auftretender Literaturstellen;
siehe auch die Ausführungen im Anhang.
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3 Die Seminararbeit

Um auf die Anforderungen im Berufsleben vorzubereiten, wurde das Seminar
als Lehrform eingeführt (Ali, 2017) und daher ist die abschließende Bache-
lorarbiet auch so wichtig, siehe Abschnitt 4.

In einer Reihe von Berufen wird Präsentation als Kernkompetenz gese-
hen und ist deshalb ausführlich in der Literatur behandelt worden (z. B.
Escribano, 2009, Abschnitt 4). Daher wenden wir uns hier nicht dem Se-
minarvortrag, sondern nur der schriftlichen Ausarbeitung zu. Insbesondere
wollen wir in Anlehnung an Schreiber (1985) die folgenden “drei Gebote”
nennen; bei Schreiber (1985, S. 21, 22) heißt es:

1. “Fange mit einer packenden Motivation an und finde den logischen Weg
zu Empfehlungen am Schluss.”

2. “Schreibe so ausführlich wie nötig, und fasse Dich so kurz wie möglich.”

3. “Beginne erst mit dem Schreiben, wenn Du weißt, was Du sagen willst.”

Diese “Gebote” gelten natürlich auch für Bachelorarbeiten, denen der
Hauptfokus dieser Ausführungen gewidmet ist.

4 Die Bachelorarbeit

Jedes schriftliche Dokument hat zwei wesentliche Dimensionen. Die eine ist
der Inhalt, die andere die äußere Erscheinung. Spezielle Erwähnung verdient
überdies der Umgang mit dem Internet als Quelle.

4.1 Inhaltliche Anforderungen

Als Erstes soll der Gegenstand der Arbeit genau definiert werden. Dies erfor-
dert eine Einordnung des zu behandelnden Problems, eine Charakterisierung
seiner Bedeutung, die wissenschaftliche Vorgeschichte und Abgrenzung, samt
Gewichtung der Teilprobleme (Käfer, 2012).

Im Hauptteil der Arbeit soll die eigentliche Untersuchung durchgeführt
werden. Der sogenannte ‘Rote Faden’ ist der Grundsatz wissenschaftlichen
Schreibens. Leider kann man schlecht weitere allgemeine Hinweise geben,
da es eigentlich Sache des Verfassers2 ist, das Thema richtig zu behandeln.
Rosencrantz und Guildenstern (2019) empfehlen, eine Zusammenfassung der
Hauptergebnisse nicht zu vergessen.

2Aus Gründen der Lesbarkeit werden bei Personenangaben im Folgenden männliche
oder neutrale Formen verwendet.
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4.2 Formale Anforderungen

So gut der Inhalt einer Arbeit auch sein mag, ein gepflegtes Äußeres ist un-
erlässlich. Leicht kann es passieren, dass die Bewertung durch eine schlampige
Erscheinung negativ beeinflusst wird.

Schreiber (1985, Kap. 3) hebt folgende Punkte als wichtig hervor.

1. Gliederung: Eine klare, logisch stringente Gliederung ist wichtig, aber
man sollte nicht unnötig fein untergliedern.

2. Tabellen und Abbildungen: Diese sollten mit Überschrift und laufender
Nummer versehen sein. Mitunter kann auch ein Tabellen- oder Abbil-
dungsverzeichnis hilfreich sein.

3. Gleichungen: Besonders wichtige Gleichungen, auf die man sich immer
wieder beziehen will, können nummeriert werden.

4. Konsistenz: Wenn man sich auf nummerierte Gleichungen, Tabellen
oder Abbildungen bezieht, dann muss die Nummer auch stimmen; wenn
man einem Symbol eine bestimmte Bedeutung zuweist, dann muss es
diese in der gesamten Arbeit tragen.

5. Zitierweise: Kurzzitierung mit Familienname(n) und Jahr der Veröffent-
lichung im Text, vollständiges Literaturverzeichnis nach Schlusswort
und Anhang.3

6. Literaturverzeichnis: Dieses enthält genau die im Text genannten Ar-
beiten, nicht mehr und nicht weniger.

7. Zitate: Wörtliche Zitate müssen als solche gekennzeichnet werden; auch
bei Verweisen ohne wörtliches Zitat ist eine möglichst genaue Quellen-
angabe wünschenswert, d. h. mit Seitenzahl(en) oder Kapitelangaben.

8. Format: 12 Pt, 1,5- oder 2-zeilig.

9. Rand: Jede Seite sollte rechts und links einen “hinreichend” breiten
Rand haben, um dem Korrektor Raum für spontane Notizen zu lassen.

10. Länge: Hier gibt es keine genaue Vorgabe, die Daumenregel aber lau-
tet: ungefähr 30 Seiten. Es ist schwieriger, sich kurz zu fassen als sich
in Ausschweifungen und Wiederholungen zu ergehen. Denkarbeit wird
mehr geschätzt als Tipparbeit.

3Wenn eine Arbeit mehr als zwei Verfasser hat, wird oft nur der erste genannt und die
restlichen durch “et al.” (“und andere”) vertreten, siehe z. B. Arch et al. (1994).
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4.3 Internet

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Verweis auf Internetquellen. Prin-
zipiell ist das Internet nicht gut als Quelle für wissenschaftliches Arbeiten
geeignet, weil ein fortgesetzter Zugang nicht gewährleistet ist und weil die
Information nachträglich geändert werden kann. Insbesondere handelt es sich
z. B. bei Wikipedia um keine zulässige Quelle, weil die Aussagen dort nicht
gesichert sind.4 Lässt sich trotzdem der Verweis auf eine Internetquelle nicht
vermeiden, so sollte die Angabe Folgendes enthalten: Autor(en), Jahr, Ti-
tel, Internetadresse, Datum der Erstellung und auch das Datum des Abrufs
durch den Verfasser der Abschlussarbeit. Ein reales Beispiel soll klar machen,
was gemeint ist:
Jan Mallien (2013), Deutsche Ökonomen stürmen die Königsdisziplin. Han-
delsblatt http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/handelsblatt-
vwl-ranking-deutsche-oekonomen-stuermen-die-koenigsdisziplin/8739246.html,
4. 9. 2013 (abgerufen am 12. August 2019).

Werden für empirische Studien Daten aus dem Netz geladen, so ist diese
Vorgehensweise völlig legitim. Dann muss im Rahmen der Datenbeschrei-
bung die genaue Internetadresse im Text selbst (oder im Anhang der Ar-
beit) genannt werden, aber die Adresse taucht nicht im Literaturverzeichnis
auf. Führt man etwa eine Inflationsanalyse für die USA durch, muss klarge-
stellt werden, welcher Preisindex dem zugrunde liegt. Oft wird der ‘Consu-
mer Price Index for All Urban Consumers’ herangezogen, den z. B. die Fe-
deral Reserve Bank of St. Louis bereit stellt. Die Internetadresse lautet: htt-
ps://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL. Auch hier muss angegeben wer-
den, wann genau die Daten herunter geladen werden, weil im Rahmen von
Revisionen nachträgliche Änderungen einzelner Beobachtungen vorkommen
können.

5 Schlussbemerkungen

Der vorliegende Beitrag hat eher handwerkliche Richtlinien zum Erstellen
von Seminar- und Abschlussarbeiten aufbereitet. Dabei wurde deutlich, dass
sich gewisse Aspekte durch solch allgemeine Richtlinien generell verbessern
lassen. Die Originalität und inhaltliche Qualität einer Arbeit kann durch
das Befolgen von Richtlinien jedoch nicht gewährleistet werden. Das Erfüllen
formaler Richtlinien garantiert also noch keine gute Note.

Es muss aber auch vor dem Fehler gewarnt werden, zu viel Anspruch und

4Allerdings ist Wikipedia oft gut als Startpunkt geeignet, um seriöse, zitierfähige Quel-
len aufzufinden.
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Inhalt in eine Bachelorarbeit zu pressen, um etwa den Gutachter zu beein-
drucken. Dies geht typischerweise eher nach hinten los. Tendenziell wird eine
weniger ambitioniert angelegte, aber sauber und souverän erstellte Arbeit
besser bewertet als eine (zu) hoch greifende Bemühung, der die Verfasserin
oder der Verfasser nicht gewachsen ist, was sich dann fast immer in formalen
Schwächen und Schlampereien widerspiegelt.

Anhang

Das nachfolgende Literaturverzeichnis illustriert, wie verschiedene Quellen
prinzipiell zitiert werden sollen.5 Dabei handelt es sich um (in dieser Reihen-
folge)

• im Internet publizierte Arbeiten (mit Abrufdatum),

• in wissenschaftlichen Zeitschriften von Verlagen auf Papier publizierte
Artikel (mit Angabe des Jahrgangs oder Bandes der Zeitschrift und
Seitenangaben),

• sog. Diskussionsarbeiten, die von wissenschaftlichen Einrichtungen, aber
ohne Verlag herausgegeben werden (mit Angabe der Nummer der Ar-
beit und mit Nennung der Institution),

• von Verlagen publizierte Bücher (mit Angabe des Verlages und des
Ortes, wo er einen Sitz hat),

• Artikel, die in von Herausgebern (Hrsg.) in von einem Verlag publizier-
ten Sammelband erschienen sind (unter Nennung der Herausgeber und
Angabe der Seitenzahlen),

• in wissenschaftlichen Zeitschriften online publizierte Artikel (mit Digi-
tal Object Identifier, DOI).
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