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V
Verfasse
en wisse
enschafftlicher Arbeite
en
Seminarrarbeit – Ha
ausarbeit
1. Form
merfordern
nisse und
d Allgemeiines









Einzzelarbeiten
n 15 Seiten
n, Gruppen
narbeiten 20
2 Seiten +/+ 5%.
Abb
bildungen, Tabellen in den Textt integriere
en und geh
hören in diee Seitenvorgabe.
Bitte
e schalten Sie die au
utomatisch e Trennfun
nktion der Textverarbbeitung ein
n.
Ach
hten Sie au
uf Rechtsch
hreibung u
und Gramm
matik. Texta
ausrichtunng ist Block
ksatz.
Seittenrand: 2,5 cm links
s, 2,5 cm re
echts, 2,5 cm oben und
u 2,0 cm
m unten.
Sch
hriftart und Schriftgrad: Arial od er Calibri, 12 pt.
Zeilenausrichttung: Block
ksatz, 1,5 Z
Zeilen Abs
stand, auto
omatische S
Silbentrennung.
Seittenzahlen: Außer de
em Deckbla
att sind sä
ämtliche Se
eiten zu nuummeriere
en. Dem
Hau
upttext vorrausgehend
den Verze
eichnisse (Inhaltsverz
zeichnis ettc.) sind mit
m römischen Seitenzzahlen, alle
e folgende n Seiten mit
m arabisch
hen Ziffernn zu verseh
hen.
erweise: Grundsätzli
G
edes Zitat muss mit Hilfe des Literaturve
erzeich Zitie
ch gilt: Je
nissses nachprrüfbar sein
n. Verwend
dete, aber nicht explizit kenntlicch gemach
hte Zitate kkönnen zu einer nega
ativen Bew
wertung de
er Arbeit führen, bis hhin zu eine
er Beurteilu
ung mit „mangelhaft“, wenn es sich nachw
weislich um
m ein Plagiiat handelt.
 Dire
ekte Zitate beginnen und ende
en mit Anfü
ührungszeichen. Bei indirekten Zitaten
(d.h
h. die Geda
anken eine
es Autors w
werden sin
nngemäß übernomme
ü
en) werden dagegen
n keine Anfführungsze
eichen verw
wendet.
bau der wiissenscha
aftlichen A
Arbeit
2. Aufb
er Titelblatt bitte voran
nstellen.
 Decckblatt ode
 Inha
altsverzeicchnis: Die Nummerie
erung und die Übersc
chriften in Text und Inhaltsverzzeichnis müssen
m
übe
ereinstimm
men.
 Sym
mbolverzeichnis: Entffällt wenn kkeine Sym
mbole in der Arbeit veerwendet werden.
w
 Abb
bildungsverzeichnis: Das Abbil dungsverz
zeichnis führt alle Abbbildungen
n mit ihren Nummern
n und Überschriften a
an. Nur bei mehr aus drei Abbilddungen an
nlegen.
bellenverze
eichnis: Da
as Tabelle
enverzeichnis führt alle
a Tabell en mit Nu
ummern
 Tab
und
d Überschriften an. Nur bei meh
hr als drei Tabellen
T
anlegen.
a
 Abkkürzungsve
erzeichnis: In der Reg
gel bei Hausarbeiten
n nicht erfoorderlich.
 Texxt: Die Einleitung füh
hrt den Le
eser zum eigentliche
e
n Thema hin. Sie zeigt die
Aktu
ualität und
d Bedeutun
ng des The
emas, gren
nzt es ab und
u gibt ei nen kurzen Überblick über den
n Aufbau der
d Arbeit. Zentral ist die geste
ellte Fragee in der Arb
beit, die
Problemstellung. Im Hauptteil wird
d das gesttellte Them
ma bearbei tet. Grundsätzlich
ist h
hierbei dass Prinzip „v
vom Allgem
meinen zum Speziellen“ zu beeachten. Eine kritische Würdigu
ung und Zu
usammenfa
assung schließt die Arbeit
A
ab. W
Wichtig: Der
D „rote
Fad
den“ sollte stets zu errkennen se
ein.
 Abb
bildungen, Tabellen: Diese sind
d durchzun
nummerierren, mit einner Abbildu
ungsuntersschrift und Tabellenü
überschrift zu versehen, in den Text zu inntegrieren und zu
erlä
äutern. Es ist die Qu
uelle anzug
geben (Qu
uelle: Eigene Darste llung), (Qu
uelle: In
Anle
ehnung an
n Portisch, 2021, S. 5
56) oder (Q
Quelle: Portisch, 20211, S. 56).

Prof. Dr. Wolfgang Portisch
P
Bank- un
nd Finanzma
anagement

Hochschule Emden-Leer • Co
onstantiaplatz 4 • 26723
2
Emden

 Anh
hang: Der Anhang ist kein zw
wingender Bestandte
eil einer B
Bachelor-, Masterode
er Seminarrarbeit. Nur Tabellen und Abbildungen, auf
a die im Text nicht umfassend Bezug genommen
g
wird, gehö
ören in den
n Anhang.
 Lite
eraturverze
eichnis: Das alphabettisch geord
dnete Litera
aturverzeicchnis listett nur die
im T
Text erwäh
hnten Verö
öffentlichun
ngen auf.
 Inte
ernetquellen und Ges
setze: Diesse sind untter einer gesondertenn Rubrik des
d Literatu
urverzeichn
nisses aufz
zuführen. B
Bitte geben
n Sie bei Internetseitten zusätzlich das
Datum an, an welchem Sie die Se
eite als Que
elle genutz
zt haben.
 Eide
esstattliche
e Erklärung: An das Ende jeder Haus-, Bachelor- und Masterarbeit
ist ffolgende Eidesstattlic
E
che Versiccherung zu
u setzen: „Ich versichhere hierm
mit, dass
ich die vorlieg
gende Arbe
eit selbstän
ndig und nur
n unter Benutzung dder angegebenen
Lite
eratur und Hilfsmittel angefertig t habe. Wö
örtlich übe
ernommenee Sätze un
nd Satzteile
e sind als Zitate
Z
belegt, andere Anlehnungen hinsic
chtlich Ausssage und Umfang
U
unte
er Quellenangabe ke
enntlich ge
emacht. Die
e Arbeit ha
at in gleichher oder äh
hnlicher
Form noch ke
einer Prüfungsbehörd
de vorgelegen und is
st auch nocch nicht ve
eröffentlichtt.“ Angabe
e von Ort, Datum
D
sow
wie Untersc
chrift.
d Tabellen sind eigen
nständig beispielsweeise in Pow
werpoint
Sämtlicche Abbildungen und
oder Exxcel zu ersstellen (nic
cht lediglic h aus dem
m Internet zu
z kopiereen beziehungsweise einzzuscannen), in den Text
T
zu inte
egrieren un
nd angeme
essen zu eerläutern. Alle
A Abbildung
gen erhalte
en eine Ab
bbildungsu
unterschriftt und sind
d durchzunnummerierren. Die
Tabelle
en erhalten
n eine Übe
erschrift un
nd sind eb
benfalls zu nummerieeren. Wurd
den Abbildung
gen oder Tabellen au
us einem B
Buch (teilweise) übernommen, iist dieses deutlich
d
kenntlicch zu mach
hen (Quellenangabe , in Anlehn
nung an).
Das Tittelblatt solllte enthalte
en:





er Arbeit,
dass Thema de
den
n Namen des Erstgutachters miit akademischem Gra
ad,
den
n Vor- und Nachname
en des Verrfassers od
der der Verfasserin,
die Matrikelnu
ummer, Semesterzah
hl und Fach
hrichtung.

beit in eine
em Inhaltsv
verzeichnis
s voranzusstellen. Fü
ür jeden
Die Gliiederung isst der Arb
Gliederrungspunkkt ist die Se
eitenzahl in
n der Arbeiit anzugeben:
Sie kön
nnen die Gliederung
G
linksbündi g ausrichte
en oder au
uch einrückken, Beispiel
1
2
3

E
Einleitung mit Proble
emstellung
B
Begriffliche
e Grundlag
gen mit De
efinitionen
Ü
Überschrift
ft des 1. Ha
auptteils (T
Theorieteil))
3
3.1
Unte
erkapitel des 1. Haup
ptteils
3.1.1 Dritte Gliederungs
G
sebene de
es 1. Haupttteils
3.1.2 Dritte Gliederungs
G
sebene de
es 1. Haupttteils
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Die Pro
oblemstellu
ung dient zur
z Abgren
nzung des Themas und
u der Beenennung relevanr
der Arbeitt behandelten Frageestellungen
ter Pro
oblemfelder. Die im Rahmen d
n sollen
genau skizziert werden.
w
In der
d Schlusssbetrachtu
ung findet eine Zusam
mmenfassung der
wichtigen Ergebn
nisse diese
er wissenscchaftlichen
n Arbeit sta
att.
Die Gliiederung bildet
b
den „roten Fad
den“ ihrer wissensch
haftlichen A
Arbeit und
d ist vor
dem Scchreiben der
d Arbeit zu
z erstellen
n. Die Glie
ederungstie
efe soll beii einer Sem
minararbeit vie
er Ebenen nicht übers
schreiten.
Das Th
hema der Arbeit,
A
die
e Gliederun
ng, die Ein
nleitung miit der ausfformulierten Problemstelllung und das
d Literaturverzeich
hnis sind mit
m dem Ers
stbetreuer der Arbeit vor der
Anmeld
dung der Arbeit
A
abzu
ustimmen. Bitte reichen Sie diiese vier B
Bausteine auf vier
Seiten in einer eiinzigen Wo
ord-Datei p
per mail ein. Das Format solltee dem der fertigen
Arbeit e
entspreche
en. Bitte arrbeiten Sie
e mit Forma
atvorlage.
Sämtlicche gedan
nkliche Anlehnungen an anderre Autoren
n/-innen (n icht nur wörtliche
w
Zitate) sind kenn
ntlich zu machen.
m
Da
abei sind wörtliche
w
Zitate
Z
in A
Anführungsz
zeichen
enangabe o
ohne "vgl."" zu zitieren. Die Kennnzeichnun
ng sinnzu setzzen und miit der Seite
gemäß
ßer Anlehnu
ungen find
det in der F
Fußnote un
nter Angab
be der entssprechend
den Seitenzahlen und de
er Verwend
dung des K
Kürzels "vg
gl." statt.
Beispie
ele für den Verweis in
n der Fußn
note oder im
m Text:
 Dire
ekte Zitate: Kruschwitz, 2021, S
S. 100.
 Indirekte Verw
weise: Vgl. Kruschwittz, 2021, S.
S 100 ff.
Die Zita
ate und Ve
erweise sin
nd im Textt oder in einer Fußno
ote zu gebben, unter Angabe
A
der Auttoren/-inne
en, des Jah
hres und d
der Seitenz
zahl (vgl. Kruschwitz,
K
, 2021, S. 100 ff.).
Werden
n mehrere Quellen eines
e
Jahrg
gangs verw
wendet, sin
nd alphabeetische Kürzel zur
Ordnun
ng zu ben
nutzen (vgl. Kruschw
witz, 2021a
a, S. 100 ff.,
f vgl. Krruschwitz, 2021b,
S. 95 fff.). Im Literraturverzeiichnis sind
d die komp
pletten Ang
gaben zum
m Titel anzu
ugeben.
Bitte ge
eben Sie bei
b Facharrtikeln unbe
edingt den
n Band, de
en Jahrganng und die Seitenzahlen mit an. Au
uch bei Be
eiträgen au
us Herausg
geberbände
en sind diee Seitenza
ahlen zu
n. Zu zitierren sind die
d Origina
alquellen. Bei
B der Errstellung d er wissenschaftlinennen
chen A
Arbeit sollte
en Sie sich
h davon üb
berzeugen
n, ob das Zitat
Z
oder dder Verwe
eis auch
den Zu
usammenhang trifft, in den es g
gestellt wirrd, und ob die Gedannken des OriginalO
verfasssers oder der
d Verfass
serin auch tatsächlich
h wiederge
egeben wuurden.
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3. Literratur und Literaturv
verzeichni s
Das Litteraturverzzeichnis en
nthält in a lphabetisc
cher Reihenfolge derr Nachnam
men der
Autoren
n/-innen allle zitierten
n Quellen m
mit vollstän
ndigem Na
amen, Tite l des Werk
kes und
Zahl de
er verwend
deten Aufla
age. Eben
nso sind Ve
erlagsort und
u Erscheeinungsjah
hr anzugeben. Nehmen Sie
S als Ma
aßstab circca eine Quelle pro Se
eite, also bbei 20 Seiten rund
20 Literaturquelle
en. Vermeiden Sie da
abei möglic
chst Internetquellen.
Je nacch Art der Quelle (z.B. Zeitsch
hriftenartik
kel, Aufsatz
z aus eineem Sammelband)
ergebe
en sich unte
erschiedlic
che Zitierw
weisen. Wählen Sie bitte eine übbliche Zitie
erweise.
Sie kön
nnen beisp
pielsweise die Zitierw
weise eine
er renomm
mierten Facchzeitschriift übernehmen. Die Zitie
erweise mu
uss für alle
e zitierten Werte
W
einh
heitlich erfoolgen:
Beispie
el für die Auflistung eines Buche
es:
 Kruschwitz, L. (2019): In
nvestitionsrrechnung, 15. Auflag
ge, Müncheen.
hriftenaufsä
ätze bzw. Beiträge i n Sammelwerken sind unter ddem Verfa
assernaZeitsch
men de
es betreffe
enden Aufs
satzes zu zzitieren. Zu
usätzlich is
st eine gennaue Seite
enangabe erfo
orderlich. Bei
B Zeitsch
hriftenaufsä
ätzen ist außerdem der
d Jahrgaang und Ba
and der
Zeitsch
hrift anzuge
eben.
Aufsatzz aus einem
m Sammelband:
M
d
des Contro
olling, in: Meier,
M
H., Hrsg.: Ha
andbuch
 Wunderer, R. (2016): Methoden
dess Controllin
ng, 2. Aufla
age, Wiesb
baden, S. 235-245.
2
Aufsatzz aus einerr Fachzeits
schrift:
 Steiner, P. (20
020): Duration, in: Ze
eitschrift für Betriebsw
wirtschaft, 22, S. 120
0-125.
Bei alle
en Zeitschrriftenartike
eln von me
ehr als dreii Personen
n können aanstelle ein
ner vollständig
gen Aufzäh
hlung allerr Autoren/--innen, die
e auf den erstgenannnten Nach
hnamen
folgend
den Nachn
namen durch den Ve
ermerk "u.a
a." oder "e
et al." erseetzt werden. Fehlt
eine Ve
erfasseran
ngabe, so ist die Bezzeichnung "o.V."
"
vora
anzustellenn. Bitte orie
entieren
Sie sich an der Originalliter
O
ratur, an F
Fachzeitsch
hriften und
d reduziereen Sie Que
ellenangaben aus dem In
nternet auff statistisch
he Daten (z.B.
(
Statistisches Buundesamt).
e reichen Sie
S die Arb
beit als PD
DF zum Ab
bgabetermiin per maill ein und bezeichb
 Bitte
nen
n Sie Ihre Datei eind
deutig mit:: Themenn
nr.-Kurs-Ku
urzbezeichhnung-Nac
chname,
z.B.. 25-UF-Crrowdfundin
ng-Müller-M
Meyer.
Viel Erfolg beim
m Verfassen Ihrer Arrbeit!

