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A. Gliederung der Arbeit 

 

Diese nachfolgende vorgestellte Gliederung ist einzuhalten, Änderungen sind mit dem jewei-

ligen Betreuer abzusprechen.  

 

Verzeichnisse 

 

In der Arbeit vorab befinden sich: 

 

 Inhaltsverzeichnis 

 Abbildungsverzeichnis  

 Tabellenverzeichnis  

 Abkürzungsverzeichnis 

 

Das Abbildungs- und das Tabellenverzeichnis sind nicht zwingend erforderlich (mit Betreuer 

klären, ob notwendig). Diese Verzeichnisse haben historische Gründe. Die Verlage waren vor 

der Zeit der EDV-gestützten Textverarbeitung „stolz“, wenn Bücher Abbildungen oder Tabel-

len enthielten (diese konnten nicht einfach „gesetzt“ werden). Deshalb waren Abb. und Tab. 

ein Werbeargument. Derartige Verzeichnisse sind in heutigen Texten hingegen Nostalgie. 

  

Das Abkürzungsverzeichnis ist nur erforderlich, sofern spezielle Abkürzungen verwendet 

werden, die nicht allgemein bekannt sind. Übliche Abkürzungen wie z.B., bspw., d.h., und 

etc. gehören nicht in das Abkürzungsverzeichnis. Gewöhnlich bedarf es keines Abkürzungs-

verzeichnisses. 

  

Mehrere Verzeichnisse sind mit römischen Ziffern zu nummerieren. 
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1. Einleitung 

 

Allgemein: 

 

 Eine Hinführung zum Thema 

 Thema eingrenzen 

 

Im konkreten Fall: 

 

Beispielhaftes Thema der Abschlussarbeit: Es soll untersucht werden, ob die Flaschenform 

(rundlich, Standard, schlank) für einen Softdrink einen Einfluss auf die Kaufabsicht hat. Es 

soll des Weiteren untersucht werden, ob der Effekt der Flaschenform auf die Kaufabsicht vom 

Interesse der jeweiligen Person an Softdrinks (gering, hoch) abhängt.  

 

Was könnte man im Falle des beispielhaften Themas in der Einleitung schreiben? 

 

 Evtl. einen „spannenden“ Zeitungsartikel beschreiben, der sich mit dem Thema beschäf-

tigt. 

 Ein passendes Zitat anbringen. 

 Historie der unterschiedlichen Flaschenformen im Zeitablauf (bspw. interkulturell), z.B. 

aus Content-Analysen von Werbemitteln. 

 Aussagen von Experten zu diesem Thema. 

 Eine Reihe von Beispielen aus der Praxis aufzeigen (Grafiken einfügen) oder Wandel der 

Praxis im Zeitablauf skizzieren. 

 

Einleitung und Zielsetzung sollten voneinander getrennt werden. Daher Zielsetzung als eige-

nen Gliederungspunkt darstellen (siehe 1.1). 

 

 

1.1 Zielsetzung 

 

Auf theoretische und praktische Relevanz der Thematik eingehen. 

 

 Theoretische Relevanz: Auf Lücken in der Forschung hinweisen (als sehr kurze Vorweg-

nahme der Darstellung des Stands der empirischen Forschung). 

 Praktische Relevanz: Wieso interessiert die Thematik in der Praxis? 

 Kapitel kann mit Forschungsfragen enden, z.B. drei Fragen, die wie folgt zu nummerieren 

wären: RQ1, RQ2, RQ3. 

 Keine trivialen Fragen formulieren, auf die die Antwort bereits bekannt ist; jede For-

schungsfrage sollte theoretisch und/oder praktisch relevant sein.  

 Fazit: „Es soll also untersucht werden, ob …“ 

 Im Abschnitt 7 sollten die Forschungsfragen wieder aufgegriffen werden und Antworten 

gegeben werden. 

 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

 

 Abschließend ganz kurz skizzieren, was in den folgenden Abschnitten geschrieben wird 

(2-3 Sätze). 
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2. Theoretische Überlegungen 

 

Während der Erarbeitung des Theorieteils sollte immer bedacht werden, dass der Theorieteil 

die Basis der empirischen Studie darstellt, dass also ein nachvollziehbarer Zusammenhang 

zwischen Theorieteil und empirischer Studie bestehen muss. 

 

 Der Begriffsapparat ist möglichst knapp zu halten, eine theoretische Variable oder ein  

Indikator erhalten jeweils einen durchgängig gebrauchten Namen. 

 Mit Literaturhinweisen ist zu belegen, warum bestimmte Variablen von Interesse sind  

oder sein könnten. 

 Gemeint ist nicht, dass Sie dem Leser erklären, was eine Moderatorvariable an sich ist. 

Das weiß sie/er selbst. Sie sollen erklären, welche Rolle eine Variable in Ihrer Theorie 

spielt und was unter dieser Variable zu verstehen ist. 

 Was später gemessen wird, muss hier eingeführt werden (außer Kontrollvariablen). 

 Werden Begriffe verwendet, die in der Forschung selten Verwendung finden, müssen  

diese genauer erklärt werden. 

 Die Relevanz aller vorgestellten Größen für die eigene Arbeit ist darzustellen. 

 

Allgemein: 

 

Relevante Variablen erklären im Sinn von nachvollziehbaren Definitionen (diese Definitionen 

müssen nicht „allgemein gültig“ sein, aber es soll klar werden, was Sie meinen): 

 Einflussgrößen (unabhängige Variablen) und Moderatorvariablen 

 Mediatorvariablen 

 Zielgrößen (abhängige Variablen): Kaufabsicht usw.  

 

 

2.1 Einflussgröße(n) (unabhängige/erklärende Variable) 

 

Hier sind alle Variablen zu nennen und zu definieren, welche die Fragen von Kapitel 1.1 be-

einflussen. Hier zählen auch die Moderatoren dazu. 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Unabhängige Variable: Form der Flasche 

 Moderatorvariable: Interesse an Softdrinks 

 

2.2 Mediatoren 

 

Hier sind alle Mediatoren zu nennen und zu definieren. 

 

2.3 Zielgröße(n) (abhängige/zu erklärende Variable) 

 

Hier sind alle Variablen zu nennen und zu definieren, von denen erwartet wird, dass die Ein-

flussgrößen aus 2.1 eine Wirkung ausüben. 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Abhängige Variable: Kaufabsicht 
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2.4 Funktionale Beziehungen (Theoretische Erklärung der Beziehungen zwischen den 

Variablen) 

 

Allgemein: 

 

 Schilderung theoretischer Erklärungsansätze, die als theoretisches Fundament herangezo-

gen werden können. 

 Eine kritische Distanz zu den Überlegungen ist wünschenswert. Theorien machen nur 

Aussagen, wie etwas sein könnte, aber keine Aussagen, wie etwas ist. Verschiedene Theo-

rien machen oft unterschiedliche Aussagen zu demselben Thema. 

 Vermeiden Sie „vagabundierende Vernunft“: diese liegt vor, wenn Autoren versuchen, ein 

Thema aus verschiedenen theoretischen Blickwinkeln zu beleuchten. Konzentrieren Sie 

sich auch auf wenige Theorien, diese stellen Sie aber ausführlich dar (z.B. Ursprungsstu-

die für diese Theorie, wichtige Erweiterungen). 

 Auf Grundlage der theoretischen Ansätze werden später die Hypothesen für eine empiri-

sche Studie aufgestellt (alle angenommenen Wirkungsbeziehungen müssen theoretisch 

fundiert sein). 

 Theorie schreibt man sinngemäß „im Konjunktiv“ („deshalb wird erwartet, dass“, „diese 

Überlegungen sprechen für die Vermutung, dass“, „deshalb kann angenommen werden, 

dass“) 

 Keine Exkurse in Themen hinein, die nicht auch später in der Studie bearbeitet werden. 

 Ziel dieses Kapitels ist es, ein konzeptionelles Modell aufzustellen: Variablen werden als 

Kästchen und die Beziehungen der Variablen untereinander als Pfeile dargestellt.  

 

Im konkreten Fall: 

 

 Ausgewählte allgemeine Theorien darstellen. 

 Transfer der ausgewählten Theorien auf die Effekte der Schlankheit einer Flasche.  

 Stellen Sie sich nicht auf den Standpunkt, es gäbe keine Theorie zur Wirkung der Fla-

schenform auf Kaufabsicht. Diese kann es in der Tat nicht geben. Suchen Sie abstrakte 

Theorien zur Wirkung von Formen auf Gefallen, ästhetische Empfindungen etc. und über-

tragen Sie diese dann auf Ihren Fall. 

 Stellen Sie abschließend alle Variablen und deren theoriegestützten Wirkungsbeziehungen 

in Form eines theoretischen Modells dar. 

 

 

 

 

 

 

 Die Richtung der Wirkungen sollte erklärt werden. 

 

Form der Flasche Kaufabsicht 

Interesse an Softdrinks 
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3. Messtheoretische Überlegungen 

 

Allgemein: 

 

Es geht darum, mit welchen Methoden man die Forschungsfragen beantworten könnte. 

 

Was soll hier nicht geschrieben werden? 

 

 Hier soll nicht der Fragebogen, der für eine eigene Studie verwendet wird, erklärt werden. 

Wenn Sie z.B. Einstellungen zu Produkten mittels Zustimmungen zu Statements auf Ra-

tingskalen messen, beschreiben Sie diesen Tatbestand im Kapitel zu Skalen im Rahmen 

der empirischen Studie (Kapitel 6). Wenn Sie Messvariablen zusammenfassen und dabei 

etwa auf Cronbachs Alpha verweisen, nennen Sie dies ebenfalls dort. 

 Hier soll nicht erklärt werden, welche Formen der Befragung es gibt (mündlich, schrift-

lich, online, …). Das kann man vielfach in einführenden Lehrbüchern nachlesen. Bitte 

verzichten Sie grundsätzlich darauf, diese einführenden Lehrbücher zu zitieren, indem Sie 

einfach unterstellen, dass der Leser Ihrer Ausarbeitung dies auch selbst weiß und deshalb 

von Ihnen nicht noch einmal darüber informiert werden muss. 

 Es soll auch nicht darauf eingegangen werden, welche statistischen Verfahren für die Da-

tenanalyse zur Verfügung stehen. Im Kapitel zur empirischen Studie werden Sie ohnehin 

speziell das statistische Verfahren verwenden, das dem Skalenniveau angemessen ist. 

 

Was soll hier geschrieben werden? 

 

Es sollen zwei bis drei Methoden ausgewählt werden, mit denen die vorliegende Thematik 

empirisch untersucht werden könnte. Diese sollen allgemein erläutert und auf den vorliegen-

den Fall angewandt sowie deren Vor-und Nachteile diskutiert werden. Abschließen soll ge-

schlussfolgert werden, welche der beschriebenen Methoden am geeignetsten für die Erhebung 

der Daten im konkreten Fall wäre. 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Methoden wären z.B. eine Befragung, der Einsatz einer Schnellgreifbühne, ein Storetest 

 Man könnte Rating-Task vs. Choice-Task diskutieren. 

 Man könnte Blindtest, offener Test, Probiertest etc. hinsichtlich der Aussagekraft für die 

Forschungsfragen diskutieren. 

 Die Methoden sind auf das eigene Forschungsziel zu übertragen. Es ist ein Grund anzuge-

ben, warum man eine bestimmte Methode bevorzugen wird. 
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4. Stand der bisherigen empirischen Forschung 

 

Allgemein: 

 

 Sind bereits Studien in diesem Bereich durchgeführt worden? 

 Auseinandersetzung mit der Literatur (Aufsätze in Fachzeitschriften, Aufsätze in Sam-

melbänden). Qualität der Zeitschriften beachten.  

 Durch die Auswahl der Studien soll das gesamte Untersuchungsmodell abgedeckt werden. 

 

Der Stand der Forschung besteht aus zwei Teilen: 

 

4.1 Kurze inhaltliche Zusammenfassung der Studien 

 

Der erste Teil soll eine kurze inhaltliche Zusammenfassung der gewählten Studien beinhalten. 

Hier sollen folgende Punkte in Fließtext enthalten sein:  

 Wer hat wann, was untersucht?  

 Und was sind hierbei die zentralen inhaltlichen Ergebnisse (z.B. Schmale Flaschenformen 

wirken sich positiver auf die Kaufabsicht aus als runde Flaschenformen)?  

 Die Studien sind kritisch zu würdigen (positive und negative Aspekte der Studie), Lücken 

sind aufzuzeigen (Grund für eine eigene Studie) und die Ergebnisse sind auf die eigene 

Forschungsfrage zu übertragen (Relevanz der Studie für das eigene Thema).  

 Der Fokus liegt hierbei nicht auf den Theorien des Artikels, sondern auf den zentralen Er-

gebnissen der jeweiligen Studien. 

 Anzahl der vorzustellenden Studien (bitte beachten, dass die gewählten Studien das ganze 

eigene Modell abdecken sollen; konkret: für jede Größe des Modells muss mind. eine 

Studie vorgestellt werden): 

o Seminar-/ und Bachelorarbeit: 4-6 Studien 

o Haus-/ und Masterarbeit: 6-8 Studien; bei einer Haus-/Masterarbeit zu zweit:  

8-10 Studien 
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4.2 Tabellarische Darstellung der Studien 

 

Der zweite Teil soll eine tabellarische Darstellung der in 4.1. beschriebenen Studien beinhal-

ten.  

 

Autor (Jahr): Titel 

Experimentelles Design Umfang und Art der Stichprobe Mediatoren und abh. Variablen 

  

 

 

Verwendete Untersuchungsobjekte inkl. Bildmaterial 

Sofern vorhanden Bildmaterial hier darstellen, ansonsten verbal beschreiben 

 

 

Numerische Ergebnisse 

Zum Beispiel in folgender Form: 

 

 Schlanke Flasche Runde Flasche  

Kaufabsicht MW MW p-Wert, t-Wert, etc, 

 

 

Sollte ein vorgestelltes Paper mehrere relevante Teilstudien beinhalten, so ist für jede Teilstu-

die eine solche Tabelle anzufertigen. 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Die Aussage „Da gibt es nichts“ gibt es nicht. Wenn man den Abstraktionsgrad einer 

Thematik erweitert, wird man irgendwann „fündig“. 

 Wenn man zum Effekt der Flaschenform auf Kaufabsichten wenig findet: Studien in ana-

logen Bereichen recherchieren, z.B. Effekte der Schlankheit von Personen auf deren At-

traktivität. Wie wirken Häuser, die eine schlanke Gestalt haben?  
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5. Hypothesen 

 

 Auf Grundlage der theoretischen Ansätze werden die Hypothesen für eine empirische 

Studie aufgestellt (alle angenommenen Wirkungsbeziehungen mussten vorab theoretisch 

fundiert sein). 

 Jede Hypothese sollte aus der, in Kapitel 2 erarbeiteten, Theorie hergeleitet sein. Idealer-

weise sollte der entsprechende Theorieteil aus Kapitel 2, aus dem sich eine bestimmte 

Hypothese ableitet, in ein/zwei Sätzen zusammengefasst werden (im Anschluss an diese 

Zusammenfassung sollte die entsprechende Hypothese genannt werden). 

 Hypothesen dürfen nicht auf Grundlage der Ergebnisse in anderen Studien aufgestellt 

werden. 

 

Allgemein: 

 

 Hypothesen sind die Pfeile in dem konzeptionellen Modell am Ende von Abschnitt 2.3 

 Verbal beschreiben als H1, H2, H3 etc. 

 Sie sind nicht statistische Forschungs- und Nullhypothesen. Diese dienen der Erklärung 

von Statistik in Grundlagenveranstaltungen und werden nicht ausgeführt. Beschreiben Sie 

nicht, was eine statistische Hypothese ist.  

 Hypothesen haben eine Richtung (wenn – dann, je – desto) 

 Aussagen der Art „es gibt“ oder „sind unterschiedlich“ sind keine Hypothesen. 

 Hypothesen sind durchzunummerieren. 

 

Im konkreten Fall: 

 

Die Hypothesen könnten lauten: 

 

 H1: Schlanke Flaschen führen zu einer höheren Kaufabsicht als Standard- oder rundliche 

Flaschen. 

 H2: Die (positive) Wirkung von schlanken Flaschen auf die Kaufabsicht ist bei Personen, 

die ein hohes Interesse an Softdrinks haben, größer als bei Personen, die ein geringes Inte-

resse an Softdrinks aufweisen. 
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6. Eigene empirische Studie 

 

6.1 Experimentelles Design 

 

Allgemein: 

 

 Es ist zu diskutieren, ob ein Between-Subjects-Design oder Within-Subject-Design zu 

wählen ist und die Wahl ist im Hinblick auf die Problemstellung zu begründen. 

 Wie viele Experimentalgruppen sind notwendig? Ist eine Kontrollgruppe erforderlich?  

 Außerdem: Tabellarische Darstellung der Experimentalgruppen. 

 Bietet es sich an, die Problemstellung am Beispiel mehrerer Produkte zu untersuchen?  

 

Falls ja, warum? → Ist dann z.B. eine Verallgemeinerung der Ergebnisse möglich? 

Produkte als Stichprobenmultiplikator? 

Sind in Abhängigkeit von verschiedenen Produktkategorien unterschiedliche Ergebnis-

se zu erwarten? 

 

Im konkreten Fall: 

 

3 Ausprägungen für die Flaschenform 

2 Levels für das Produktinteresse 

 3 Flaschenform x 2 Produktinteresse – between-subjects design 

 6 Experimentalbedingungen 

 

Tabellarische Darstellung: 

 

Produktinteresse Flaschenform 

rundlich Standard schlank 

gering 1 2 3 

hoch 4 5 6 

 

 

 

6.2 Pretests (falls vorhanden) 

 

 Pro Experimentalfaktor kann es sinnvoll sein, vor der Hauptstudie zu überprüfen, ob die 

Manipulation funktioniert. 

 Wenn die Hauptstudie bereits durchgeführt worden ist und nachträglich (mittels Manipu-

lationscheck) festgestellt wird, dass die Manipulation nicht erfolgreich war, sind die Da-

ten nicht aussagekräftig. 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Pretest zur Absicherung, ob die verschiedenen Flaschenformen auch so wahrgenommen 

werden, wie dies im Rahmen der Studie gewünscht wird. 
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6.3 Teststimuli 

 

Allgemein: 

 

 Wie können die im Untersuchungsmodell vermuteten Effekte in geeigneten Stimuli vari-

iert werden? 

 Was ist bei der Gestaltung der Stimuli zu beachten? (Darauf achten, dass nur die zu mani-

pulierenden Elemente variiert werden. Ansonsten sollten alle Varianten identisch sein.) 

 Verwendetes Stimulusmaterial beschreiben und abbilden (Anzeigen können in verkleiner-

ter Form tabellarisch auf einer Seite abgebildet werden). 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Es könnten Werbeanzeigen erstellt werden, in denen immer eine andere Flasche abgebil-

det wird. Insgesamt sind in dem Fall drei Werbeanzeigen notwendig. Dabei wird nur die 

Abbildung der Flasche manipuliert, alles andere (z.B. Hintergrund, Logoposition, Slogan 

etc.) wäre in den drei Anzeigen identisch.  

 

 

6.4 Stichprobe 

 

Allgemein: 

 

 Umfang pro Experimentalgruppe? Gesamtumfang? Dabei ist zu beachten, dass in jeder 

Experimentalgruppe mindestens 35 Personen enthalten sind. 

 Zusammensetzung: Entspricht die Stichprobe der Zielgruppe? Alter, Geschlecht, Bildung 

(auf Strukturgleichheit achten)? → Begründung im Hinblick auf Problemstellung.  

 Debriefing erforderlich? 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Da pro Experimentalbedingung mindestens 35 Personen zu befragen sind, sollten in dem 

konkreten Fall mindestens 6 x 35 Personen = 210 Personen befragt werden.  

 Es sollte darauf geachtet werden, dass pro Bedingung die Personen ungefähr gleich alt 

sind und auch die Geschlechterverteilung in allen Gruppen ungefähr gleich ist. „Gleich 

heißt nicht, dass in jeder Bedingung 50% Frauen und 50% Männer sind. Gleich wäre 

auch, dass in jeder Bedingung 65% Frauen und 35% Männer sind.“ 
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6.5 Ablauf der Datenerhebung (Procedere) 

 

Allgemein: 

 

 Mögliche Befragungsorte: Wo ist die Zielgruppe anzutreffen?   

 Zeitpunkt der Datenerhebung (z.B. Januar 2020) angeben 

 Wie erhalte ich passende Probanden? 

 Motivation der Probanden? 

 Wie läuft die Befragung ab? 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Es könnte eine Befragung in der Getränkeabteilung eines Supermarkts durchgeführt wer-

den. Indem man Personen um Teilnahme an der Befragung bittet, die selbst Limonaden 

und/oder Softdrinks kaufen, kann man davon ausgehen, dass diese Personen solche Pro-

dukte selbst konsumieren und somit zur Zielgruppe gehören. 

 Sofern Personen teilnehmen möchten, wird ihnen ein Fragebogen überreicht, den sie aus-

füllen sollen. Auf dem Fragebogen ist jeweils eine der Testanzeigen abgebildet.  

 

 

6.6 Gütekriterien 

 

Erläutern, was unter den Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) zu verstehen ist 

und wie diese in der eigenen Arbeit berücksichtigt wurden oder warum sie nicht berücksich-

tigt werden konnten. 

 

 

6.7 Operationalisierung 

 

Allgemein: 

 

 Hier sollen alle in der Studie verwendeten Statements dargestellt werden (inkl. Quellen-

angaben) 

 Messung der Responsevariablen für die abhängigen Variablen und Mediatorvariablen be-

schreiben. 

 Manipulationscheck-Variablen für die unabhängigen Variablen und Moderatorvariablen. 

 Kontrollvariablen (z.B. Geschlecht, Alter, Bildung) sollten in den Fragebogen aufgenom-

men werden, um eine Strukturgleichheit der Experimentalbedingungen überprüfen zu 

können. 

 Konstrukte werden mit Hilfe von Statements messbar gemacht.  

 Zur Messung der Modellkonstrukte sollte möglichst darauf verzichtet werden, Statements 

selbst zu formulieren. Statements sollten aus anderen Studien mit Quellenangaben über-

nommen werden. 

 

Im konkreten Fall: 

 

 Operationalisierung erklären (inkl. Quellenangabe). 



Seite 13 

 Für „Produktinteresse“ ist ex-post ein Mediansplit notwendig, weil Personen in die zwei 

Gruppen „geringes Produktinteresse“ und „hohes Produktinteresse“ einzuteilen sind.  

 Evtl. Validierung vornehmen. 

 

 

6.8 Reliabilitätsanalysen 

 

Erläuterung der durchgeführten Reliabilitätsanalysen (falls 2 Statements: Korrelationskoeffi-

zient nach Pearson; falls >2 Statements: Cronbachs Alpha) 

 

 

6.9 Strukturgleichheit  

 

Die Kontrollvariablen (z.B. Alter, Geschlecht, Bildung) sollen sich zwischen den Experimen-

talgruppen nicht signifikant unterscheiden. Hinweis: Getestet wird zu einem Signifikanzni-

veau von 10%. 

 

 

6.10 Manipulationscheck 

 

Im Rahmen eines Manipulationschecks soll überprüft werden, ob die Manipulation erfolgreich 

war (Pretest und der Manipulationscheck verfolgen somit denselben Zweck).  

 

 

6.11 Hypothesentests 

 

Tests der Hypothesen durch geeignet ausgewählte statistische Verfahren. 

 

 Es dürfen keine Outputs aus Statistikprogrammen (z.B. xx.spo Dateien) kopiert werden. 

Grafiken und Tabellen sind eigens anzulegen. 

 Generell gilt: Was der Leser weiß, soll nicht geschrieben werden. Eine Erklärung, was ei-

ne Minimum-Quadrat-Schätzung ist oder wie sich Cronbachs Alpha berechnet, soll nicht 

dargestellt werden. 

 Keine Datenfriedhöfe anlegen. 

 Begriffe wie Signifikanzniveau oder Hypothesen sind eindeutig definiert und müssen 

auch in diesem Sinne verwendet werden. 

 Voraussetzungen für ausgewähltes Testverfahren erläutern (inkl. Quellenangaben) 

 Bei allen Testverfahren sind anzugeben: Mittelwerte, p-Wert, Prüfgröße (tabellarische 

Darstellung) 

 Auf deskriptive Auswertung achten 

 

 

6.12 Kritische Würdigung  

 

Kurze kritische Würdigung der eigenen Studie. 
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7. Fazit 

 

 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 Formulierung von Antworten auf die Forschungsfragen, die im Rahmen der Zielsetzung 

formuliert worden sind 

 Formulierung von Handlungsempfehlungen 

 Nennung von offen gebliebenen Aspekten und von Ansatzpunkten für weiterführende 

Forschung. 

 

 

Anhang (Fragebogen) 

 

 exemplarisch ein Fragebogen einer EG (nicht alle Fragebögen aller EG’s) 

 

 

Bild-/Videoquellenverzeichnis (immer zum Schluss) 

 

 Auflistung aller Elemente, die für die Anzeigengestaltung verwendet wurden (Produktab-

bildungen, Logos, sonstige bildliche Elemente), sowie in der Arbeit zur Veranschauli-

chung verwendetes Bildmaterial (z. B. Beispielwerbeanzeigen) mit URL-Adresse und Ab-

ruf-Datum. 

 

 
 

 

 

Literaturverzeichnis (immer zum Schluss) 

 

 

Schriftliche Versicherungen (Vorlage siehe unten und auf unserer Homepage) 
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B. Bewertung der Qualität der Arbeit 

 

 Sie bemisst sich daran, inwieweit die Gewinnung der Antworten in (7.) für den Leser 

nachvollziehbar und einleuchtend war. 

 Empirische Arbeiten basieren auf Daten. Eine Arbeit, die nicht die adäquaten statistischen 

Analysen enthält, wird von vornherein nicht mit sehr gut bewertet. 

 Negativbefunde werden ebenso bewertet wie Positivbefunde! 

 

 

C. Grundsätzliches 

 

 Was der Leser (Korrektor) weiß, soll nicht geschrieben werden! Dies betrifft insbesondere 

Details zu mathematischen oder statistischen Verfahren bzw. Theorien. Die schriftliche 

Arbeit hat eine reine Mitteilungsfunktion, sie ist kein Lehrbuch. Optische Hervorhebun-

gen einzelner Begriffe gehören in ein Lehrbuch, nicht in eine schriftliche Arbeit. Machen 

Sie nichts kursiv, unterstreichen Sie nichts, rahmen Sie nicht ein etc. 

 Was nicht der Beantwortung der in (1.) formulierten Fragen dient, ist überflüssig! 

 Auf Orthographie ist zu achten. Der Text ist gut leserlich abzufassen (Formulierung, 

Satzbau, Abschnitte). Nutzen Sie die Hilfe Ihrer Bekannten, um Texte bei Bedarf Korrek-

turlesen zu lassen. 

 Texte sind nicht im Sportreporter-Stil abzufassen. 

 Fußnoten sind zu vermeiden. Entweder ist der Text relevant oder er ist unwichtig. 

 Abkürzungen sind möglichst zu vermeiden (außer für häufig verwendete längere Termi-

ni). 

 Die Gliederung soll dekadisch sein, also 1., 2., 2.1, 2.2, 2.2.1, ... Sie werden selbst für eine 

sehr umfangreiche Arbeit keine vierstellige Gliederung benötigen. Faustregel: ein Gliede-

rungspunkt pro 2-3 Seiten im Durchschnitt. 

 Texte sind 1 1/2-zeilig mit 12 pt. zu schreiben. 

 

Formatierungsempfehlungen: 

- Seitenränder: oberer und unterer Rand jeweils 2 cm, rechter und linker Rand jeweils 

3 cm  

- Blocksatz 

- Einseitig bedruckt 

 

 Seitenzahlen:  

- Seminararbeit Bachelor: pro Person ca. 10-15 Seiten 

- Bachelorarbeit: ca. 50 Seiten 

- Hausarbeit Master: ca. 60-70 Seiten; zu zweit: 80-90 Seiten 

- Masterarbeit: ca. 80 Seiten 

 

 Stellen Sie im Textbearbeitungsprogramm die Option „Layout – Silbentrennung – Silben-

trennzone“ auf den minimalen Wert. 

 Seiten sind zu nummerieren (das Deckblatt hat keine Seitenzahl, Verzeichnisse haben rö-

mische Seitenzahlen, Einleitung beginnt immer auf Seite 1). 

 Fertigen Sie Tabellen im angloamerikanischen Format an (es gibt keine Querstriche), 

nicht im deutschen Format (es gibt auch Querstriche). Deutsche Formate wirken etwas 
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provinziell. Sehen Sie sich internationale Zeitschriften an. Dann sehen Sie, wie eine Ta-

belle im angloamerikanischen Format aussieht. 

 In den Anhang können nur Fragebögen gestellt werden, keinesfalls jedoch Tabellen und 

Abbildungen, auf die im Text verwiesen werden, oder Computerauswertungen. Entweder 

sind Tabellen oder Abbildungen für die Ausführungen wichtig; oder sie sind es nicht, 

dann gehören sie auch nicht in den Anhang.  

 Wenn Sie qualitative Interviews geführt haben, können die Texte auch im Anhang abge-

druckt werden. 

 Falls der Verfasser Probleme darin sieht, dass ein Kooperationspartner (z. B. Unterneh-

men, Auskunftsperson) und der Korrektor (Lehrstuhl) unterschiedliche Anforderungen an 

den verfassten Text stellen, so kann der Ausweg nur lauten: Schriftliche Arbeit für den 

Lehrstuhl + Präsentationspapier für das Unternehmen + Kurzfassung für Interessierte oh-

ne Preisgabe von schützenswerten Daten. 

 Schriftliche Arbeiten sind Prüfungsunterlagen. Kein Dritter mit Ausnahme der Korrekto-

ren hat Zugang und Einsichtsmöglichkeit in die Texte, es sei denn, Sie stimmen dem ex-

plizit auf einem vom Prüfungsamt verteilten Blatt zu. Wir empfehlen Ihnen, der Einsicht-

nahme Dritter nicht pauschal zuzustimmen – Sie können dann auf Anfrage immer noch 

Interessierten Ihre Arbeit ausleihen. 

 

 

D. Zitieren 

 

 Literaturverzeichnis und im Text zitierte Literatur müssen übereinstimmen.  

 Es dürfen im Literaturverzeichnis nur diejenigen Quellen aufgelistet sein, die in der Arbeit 

zitiert worden sind. 

 Umgekehrt müssen alle im Text zitierten Quellen auch im Literaturverzeichnis gelistet 

sein. 

 Verwendete Literatur muss im Text entsprechend direkt oder indirekt zitiert werden.  

 Zweitzitate sind in jedem Fall zu vermeiden. Zweitzitate bestehen darin, dass Quelle A 

aus Quelle B zitiert wird, ohne Quelle A selbst gelesen zu haben. 

 Längere Textpassagen aus anderen Texten sind nicht wörtlich zu zitieren (Ausnahme: Ta-

belle, Abbildung, worunter sich der Quellennachweis befindet). 

 Begriffe wie Signifikanzniveau oder Hypothesen sind eindeutig definiert und müssen 

auch in diesem Sinne verwendet werden. Sie müssen nicht zitiert werden. 

 

 

Zitieren im Text 

 

Indirektes Zitat: 

 

 Müller und Huber (2017, S. 12) beschreiben in ihrer Studie, dass sich mineralischer Dün-

ger positiv auf das Wachstum von Gänseblümchen auswirkt. Dieses Ergebnis erzielten 

auch Meier und Bauer (2019, S. 467-471). 

 Mineralischer Dünger wirkt sich positiv auf das Wachstum von Gänseblümchen aus 

(Müller & Huber 2017, S. 12) 
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Wörtliches Zitat: 

 

 Müller und Huber (2017, S. 12) stellen fest: „Mineraldünger wirkt sich positiv auf das 

Wachstum von Gänseblümchen aus“. (der wörtlich übernommene Text ist in Anführungs-

zeichen). 

 

 

Zitieren im Literaturverzeichnis 

 

Monographien: 

 Huber, A. (1999): Auswirkungen von Dünger auf das Wachstum von Gänseblümchen, 3. 

Auflage, München: Maier Verlag. (eine erste Auflage müsste nicht als 1. Auflage zitiert 

werden) 

 

Texte aus Sammelbänden: 

 Müller, A.G.; Hauser, Z. (1955): Wärme und Wachstum, in: Albert, Z.V. (Hrsg.): Technik 

der Produktion, 2. Auflage, Hamburg: Verlag Fischer, S. 12-22. 

 

Texte aus Zeitschriften: 

 Zimmer, G., Raum, A. (1972): Einkommen und Ernährung, in: Zeitschrift für den Haus-

mann, Vol. 7, No. 4, S. 13-17. 

 Zimmer, G., Raum, A. (1973): Income and Nutrition, in: Journal of Family Management, 

Vol.  7, No. 3, p. 13-17. 

 

 Das „Volume“ ist der Jahrgang der Zeitschrift, nicht das Jahr. Wenn eine Zeitschrift seit 

1961 erscheint, ist ein Heft aus dem Jahr 1980 aus dem Vol. 20. Das Volume steht norma-

lerweise im Aufsatz. Das „Issue“ ist die Heftnummer. Oft erscheinen in einer Zeitschrift 

sechs Hefte pro Jahr. Dann ist das zweite Heft Issue = 2. Das Jahr ist weder der Jahrgang 

(Volumen) noch das Heft (Issue). 

 Übernehmen Sie nicht 1:1 Zitierungen aus dem Internet. Sie finden bspw. auf Google 

Scholar 

 
 

Texte aus dem Internet: 

 Wie Monographien, nur anstatt von Auflage/Ort/Verlag die WWW-Adresse und das Ab-

rufdatum. Bitte verwenden Sie nur in Ausnahmen Internetquellen. Evtl. für Ausführungen 

in der Einleitung in Kap. 1.1. 
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Allgemein: 

 Verwenden Sie einheitlich eine Zitierweise.  

 Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch (ohne Unterteilung in Monographien, Zeit-

schriften usw.) anzulegen. 

 Zeigen Sie Ihr Literaturverzeichnis vorab einer sachkundigen Person. Einheitlichkeit der 

Formulierung der Quellen ist wichtig, nicht das konkrete Zitierformat. 

 Wenn Sie Schwierigkeiten haben: Nehmen Sie einfach einen Aufsatz aus JRM, JCR, 

JoM, IJRM oder dergleichen und versetzen Sie sich in die Situation, Sie würden mit Ihren 

Quellennachweisen dieses Literaturverzeichnis ergänzen. Dann übernehmen Sie ganz au-

tomatisch die Zitierweise für Monografien, Sammelbände, Journals und Internetquellen 

aus dieser Vorlage und Sie haben ein einheitlich angelegtes Literaturverzeichnis.  

 

 

E. Abgabe 

 

 Auf CD abzugeben sind: 

- ein Rohdatensatz für die Hauptstudie (also exakt eine Datei mit der Endung .sav), ggf. 

ein Rohdatensatz pro Pretest 

Die Wertelabels der Rohdaten in SPSS (in der .sps Datei) sind zu beschriften, also z. 

B. 1= runde Flaschenform, 2= Standard Form, 3=schlanke Form; 1= trifft überhaupt 

nicht zu, 7=trifft voll und ganz zu. 

- eine lauffähige Syntax (also exakt eine Datei mit der Endung .sps).pro .sav Datei, die 

mit Kommentaren versehen ist. Die Befehle in der Syntax sollten dieselbe Reihenfolge 

aufweisen, wie die durchgeführten Testverfahren in der Arbeit.  

- verwendete Werbeanzeigen bzw. anderes Stimulusmaterial in einem gut lesbaren 

Format 

- Arbeit als ein PDF-Dokument 

- Arbeit als ein Word-Dokument 

 Gebundene Exemplare sind abzugeben: 

- Seminararbeit: ein Exemplar, eine CD 

- Hausarbeit zwei Exemplare, zwei CDs   

- Bachelor-/Masterarbeiten: drei Exemplare, drei CDs  

 

F. Literaturrecherche 

 

 In der Arbeit ist darauf zu achten, dass relevante Aufsätze zitiert werden.  

 Vermeiden Sie das Zitieren von Lehrbüchern. Diese haben einen anderen Zweck. Auch in 

wenig angesehenen Zeitschriften sind gute Aufsätze, nehmen Sie alles Passende.  

 Google Scholar liefert bei passend eingegebenen Keywords vielfältige Treffer. Dort fin-

den sich ggf. auch Links auf Datenbanken, auf denen die Aufsätze enthalten sind. 

 Nutzen Sie auch die Datenbanken der Universität Augsburg. 

 https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/start.do?View=uba 
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G. Hinweise zum Ablauf der Betreuung von schriftlichen Arbeiten 

 

 Es wird davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundlagen der Datenauswertung in SPSS, 

statistischen Verfahren (z.B. Varianzanalyse, t-Tests) und der Literaturrecherche vertraut 

sind. 

 Bevor Sie mit Fragen zu Grundlagen an den Betreuer herantreten, sollten Sie sich zu-

nächst selbst informieren (Skripten, Bücher etc.). 

 Bedenken Sie, dass Sie eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit erstellen sollen, d.h. 

der Betreuer bietet Hilfestellungen zu fachlichen methodischen Fragen. 

 Beachten Sie, dass Sie selbst für den Inhalt ihrer Arbeit verantwortlich sind, d.h. es wird 

nichts „abgesegnet“. 

 Erkundigen Sie sich, ob es vom jeweiligen Betreuer gewünscht wird, dass die zu bespre-

chenden Fragestellungen vorab per E-Mail zugesendet werden.  
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Empfehlung hinsichtlich eines Deckblatts  

 

 

Seminar-/Haus-/Bachelor-/Masterarbeit 

 

zum Thema 

 

 

Der Einfluss von Kindern auf das Entscheidungsverhalten 

ihrer Großeltern - Eine empirische Studie 

 

 

an der  

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Augsburg 

 

 

 

 

 

 

 

eingereicht am 

 

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten  

Marketing und Informationsmanagement und Marktforschung 

Prof. Dr. Heribert Gierl 

Betreuer/in: Vorname Name 

vorgelegt von 

 

Gustav Student 

Mahler-Weg 2 a 

85432 Heimatort 

Matr.-Nr. 001 000 

Email: gustav.student@freemail.de 

Studienfach: BWL 

 

 

Bearbeitungszeit: Beginn - Ende 

 

Augsburg, den xx.xx.xxxx 
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Schriftliche Versicherung für Einzelarbeiten  

(vom Prüfungsamt in diesem Wortlaut gefordert) 

 

Ich versichere, dass ich die  

 

 Bachelorarbeit/Hausarbeit/Seminararbeit/Masterarbeit zum Thema … 

 

selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe1) angefertigt und keine anderen als die angege-

benen Hilfsmittel benutzt habe. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die elektronische Version meiner Arbeit mit Hilfe einer 

Software zur Plagiatserkennung überprüft wird. Ich bin einverstanden, dass zum Zweck der 

Überprüfung von Prüfungstexten auf Plagiate mein übermittelter Text dauerhaft in der von 

Ephorus B.V. (Niederlande) ausschließlich für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 

Universität Augsburg geführten Datenbank gespeichert wird. 

 

Ich bestätige, dass ich die folgenden Richtlinien für den Umgang mit Literaturquellen und Da-

ten verstanden und eingehalten habe. 

 

„Die benutzte Literatur und sonstige Hilfsquellen sind vollständig anzugeben; wörtlich, nahe-

zu wörtlich oder sinngemäß dem Schrifttum entnommene Stellen sind kenntlich zu machen. 

Es muss durchgängig und unmissverständlich erkennbar sein, was an fremdem geistigem Ei-

gentum übernommen wurde. Zitierten Autoren dürfen keine Aussagen zugeschrieben werden, 

die diese nicht oder nicht in der widergegebenen Form gemacht haben. Internetquellen sind 

mit vollständiger Adresse und dem Tag des Zugriffs zu versehen. Zugrunde liegende Daten 

müssen in überprüfbarer Weise dokumentiert werden. Bei gemeinschaftlichen Arbeiten ist der 

eigene Anteil des jeweiligen Autors deutlich zu machen. Darüber hinaus gelten die Vorgaben 

des vom betreuenden Lehrstuhl herausgegebenen “Leitfaden zur Anfertigung von wissen-

schaftlichen Arbeiten“. 

 

Ich habe den „Leitfaden zur Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten“ vom betreuenden 

Lehrstuhl erhalten, ihn gelesen und verstanden. 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Verletzung der hier genannten Richtlinien als versuchte 

Täuschung bzw. als Plagiat gewertet werden kann und mit Maßnahmen bis hin zur Exmatri-

kulation geahndet werden kann. 

 

Ich versichere, dass die in Papierform abgegebene Arbeit identisch ist mit der elektronischen 

Fassung, die ich in die Plagiatserkennungssoftware hochgeladen bzw. meinem Betreuer über-

mittelt habe. 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 
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1) Als unzulässige fremde Hilfe im Sinne dieser Plagiatserklärung gilt jede fremde Hilfe, die 

über die folgenden Hilfestellungen hinausgeht: 

 

1. Beratung und Unterstützung durch den zuständigen Mitarbeiter am betreuenden Lehrstuhl. 

2. Diskussion der Arbeit im Rahmen von Seminarveranstaltungen des betreuenden Lehrstuhls. 

3. Ein Probelesen durch Kommilitonen oder andere Personen, die dem Autor ein mündliches 

Feedback geben und seine Thesen mit ihm diskutieren. 

4. Ein Korrekturlesen durch Kommilitonen oder andere Personen oder auch Software, das sich 

auf Orthographie, Interpunktion und Grammatik beschränkt. 

5. Hilfe und Unterstützung bei der technischen Erstellung der Arbeit (Satz, Layout, Druck und 

Bindung der Arbeit). 

 

 

 

Für den Lehrstuhl hilfreich ist eine zweite Versicherung wie folgt: 

 

Ich stimme zu, dass die im Rahmen der Arbeit erhobenen Daten sowie evtl. erstelltes Bildma-

terial und alle Inputs des Lehrstuhls im Rahmen von Veröffentlichungen des Lehrstuhls bzw. 

der Lehrstuhlangehörigen weiterverwendet werden dürfen. 

 

 

 

___________________  _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

 

Sie sind selbstverständlich frei, diese Versicherung abzugeben oder darauf zu verzichten. Bitte 

informieren Sie uns aber bitte anstandshalber vor Beginn der Anfertigung einer Arbeit, wenn 

Sie dem nicht zustimmen möchten. Wir können Ihnen dann keine Bildmaterialen, Skalen etc. 

zur Verfügung stellen, die wir selbst für Veröffentlichungen nutzen möchten. Auf die Bewer-

tung der Arbeit hat es keinen Einfluss, ob Sie diese Versicherung abgeben oder nicht. 
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Schriftliche Versicherung für Gruppenarbeiten  

(vom Prüfungsamt in diesem Wortlaut gefordert) 

 

Wir versichern, dass wir die 

 

Bachelorarbeit/Hausarbeit/Seminararbeit/Masterarbeit1 

 

selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe1) angefertigt und keine anderen als die angege-

benen Hilfsmittel benutzt haben. 

 

Wir sind damit einverstanden, dass die elektronische Version unserer Arbeit mit Hilfe einer 

Software zur Plagiatserkennung überprüft wird. Wir sind einverstanden, dass zum Zweck der 

Überprüfung von Prüfungstexten auf Plagiate unser übermittelter Text dauerhaft in der von 

Turnitin Netherlands BV ausschließlich für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 

Universität Augsburg geführten Datenbank gespeichert wird.  

 

Wir bestätigen, dass wir die folgenden Richtlinien für den Umgang mit Literaturquellen und 

Daten verstanden und eingehalten haben: 

 

"Die benutzte Literatur und sonstige Hilfsquellen sind vollständig anzugeben; wörtlich, nahe-

zu wörtlich oder sinngemäß dem Schrifttum entnommene Stellen sind kenntlich zu machen. 

Es muss durchgängig und unmissverständlich erkennbar sein, was an fremdem geistigem Ei-

gentum übernommen wurde. Zitierten Autoren dürfen keine Aussagen zugeschrieben werden, 

die diese nicht oder nicht in der wiedergegebenen Form gemacht haben. Internetquellen sind 

mit vollständiger Adresse und dem Tag des Zugriffs zu versehen. Zugrundeliegende Daten 

müssen in überprüfbarer Weise dokumentiert werden. Bei gemeinschaftlichen Arbeiten ist der 

eigene Anteil des jeweiligen Autors deutlich zu machen. Darüber hinaus gelten die Vorgaben 

des vom betreuenden Lehrstuhl herausgegebenen 'Leitfaden zur Anfertigung von wissen-

schaftlichen Arbeiten'." 

 

Wir haben den 'Leitfaden zur Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten' vom betreuenden 

Lehrstuhl erhalten, ihn gelesen und verstanden. 

 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Verletzung der hier genannten Richtlinien als versuchte 

Täuschung bzw. als Plagiat gewertet und mit Maßnahmen bis hin zur Exmatrikulation geahn-

det werden kann. 

 

Wir versichern, dass die in Papierform abgegebene Arbeit identisch ist mit der elektronischen 

Fassung, die wir in die Plagiatserkennungssoftware hochgeladen bzw. unserem Betreuer 

übermittelt haben. 
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Die Ersteller der Arbeit sind für folgende Anteile verantwortlich: 

 

Name, Vorname: [Kapitel und/oder Seiten] 

Name, Vorname: [Kapitel und/oder Seiten] 

Name, Vorname: [Kapitel und/oder Seiten] 
 

 

__________________________ 

Ort, Datum 

 

______________  __    ______________  __    ______________  __ 

Unterschrift     Unterschrift     Unterschrift 

 

 
1) Als unzulässige fremde Hilfe im Sinne dieser Plagiatserklärung gilt jede fremde Hilfe, die 

über die folgenden Hilfestellungen hinausgeht: 

 

1. Beratung und Unterstützung durch den zuständigen Mitarbeiter am betreuenden Lehrstuhl. 

2. Diskussion der Arbeit im Rahmen von Seminarveranstaltungen des betreuenden Lehrstuhls. 

3. Ein Probelesen durch Kommilitonen oder andere Personen, die dem Autor ein mündliches 

Feedback geben und seine Thesen mit ihm diskutieren. 

4. Ein Korrekturlesen durch Kommilitonen oder andere Personen oder auch Software, das sich 

auf Orthographie, Interpunktion und Grammatik beschränkt. 

5. Hilfe und Unterstützung bei der technischen Erstellung der Arbeit (Satz, Layout, Druck und 

Bindung der Arbeit). 

 

 

 

Für den Lehrstuhl hilfreich ist eine zweite Versicherung wie folgt: 

 

Wir stimmen zu, dass die im Rahmen der Arbeit erhobenen Daten sowie evtl. erstelltes Bild-

material und alle Inputs des Lehrstuhls im Rahmen von Veröffentlichungen des Lehrstuhls 

bzw. der Lehrstuhlangehörigen weiterverwendet werden dürfen. 

 

 

 

___________________  _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschriften 

 

 

Sie sind selbstverständlich frei, diese Versicherung abzugeben oder darauf zu verzichten. Bitte 

informieren Sie uns aber bitte anstandshalber vor Beginn der Anfertigung einer Arbeit, wenn 

Sie dem nicht zustimmen möchten. Wir können Ihnen dann keine Bildmaterialen, Skalen etc. 

zur Verfügung stellen, die wir selbst für Veröffentlichungen nutzen möchten. Auf die Bewer-

tung der Arbeit hat es keinen Einfluss, ob Sie diese Versicherung abgeben oder nicht. 

 


