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0. Richtliniien
Mit diesen Richtlinien zur
z Anfertigu
ung von Sem
minar‐, Bache
elor‐ und Ma
asterarbeitenn versuchen wir den Be‐‐
arbeitern einen verbind
dlichen Leitfa
aden an die Hand zu ge
eben. Bei Fra
agen wendenn Sie sich bitte an Ihren
n
Betreuer.
1. Formale Richtlinien
1.1 Allgemeine Hinweise1
Bei der Anfeertigung eineer Bachelor‐ oder Maste rarbeit sind folgende
f
Reg
geln zu beacchten:
der Exemplarre: Die entsprechenden A
Arbeiten sind
d in doppelte
er Ausführunng abzugeben.
 Anzahl d
 Einband:: Bachelor‐ und
u Masterarbeiten sind mit einem festen Umsch
hlag zu verseehen und zu binden.
Papiers: Es sind weiße DIN‐A4‐Blätteer (80 g/qm Schreibmasc
S
chinenpapierr) zu verwenden, die nurr
 Art des P
einseitigg beschrieben
n werden dü
ürfen.
e des Blattess ist ein Rand von 5 cm Breite freizuulassen, auf der rechten
n
 Randbreeite: Auf der linken Seite
Seite ein
n solcher von
n 2 cm. Am oberen
o
Blatteende sind 2 cm freizuhalten (in dieseem Bereich steht
s
die Sei‐‐
tenzahl),, am unteren
n Blattende 2 cm.
bstand: Die Arbeiten
A
sind
d in eineinhaalb‐zeiligem Abstand zu schreiben, s o dass sich pro
p Seite et‐‐
 Zeilenab
wa 39 Zeeilen (Word‐‐Format) erggeben. Über schriften sin
nd im Text ih
hrer Bedeutuung entsprecchend durch
h
größere Abstände ‐ unbeschadet
u
t sonstiger H
Hervorhebungen ‐ herausszustellen.
 Schriftgrröße: Timess New Rom
man 12‐Punkkt‐Schrift, Arial
A
10‐Punkt oder Ca libri 11‐Pun
nkt. In Tex‐‐
Dokumeenten (LaTeX) soll die Sch
hriftgröße so gewählt we
erden, dass sich eine entssprechende Zeilenanzahl
Z
l
ergibt. D
Die Schriftart muss einheitlich verwenndet werden
n. Es soll der Blocksatz veerwendet we
erden.
gsschema: Fo
olgendes Sch
hema wird füür die formale Ordnung empfohlen:
e
 Ordnung
(1) Titelb
blatt
(2) Inhaltsverzeichniis
(3) evtl. Abkürzungs‐, Symbol‐, Abbildungs‐
A
uund Tabellen
nverzeichnis
(für jjedes Verzeicchnis mit ein
ner neuen Seeite beginnen
n)
(4) Text
(5) Literaturverzeich
hnis
(6) evtl. Anhang
(7) eidessstattliche Errklärung
Mit Ausnahme der Deckkblätter, dess Titelblattess und der eid
desstattlichen
n Erklärung ssind sämtlich
he Blätter zu
u
nummeriereen. Inhaltsveerzeichnis, Abkürzungsveerzeichnis, Syymbolverzeichnis, Abbilddungs‐ und Tabellenver‐
T
‐
zeichnis weerden mit röm
mischen Ziffeern versehenn (I. II,...). Der Text und das Literaturvverzeichnis sind arabisch
h
zu nummerrieren (1, 2, ...), und die
e Paginierungg des Anhan
ngs sollte alp
phanumeriscch erfolgen (A1, A2, ...)..
Umfasst deer Anhang mehrere
m
Teile
e, so sollte jeeder Teil miit einem großen Kennbuuchstaben ve
ersehen und
d
gesondert d
durchnummeeriert werden (Anhang A
A: A1, A2 ...; Anhang
A
B: B1
1, B2, ...).

1

Die gesamten Formalempfeehlungen erfolggen in Anlehnunng an: Boettche
er und Homann
n (1988), Kaiser (1978) sowie Theisen
T
(2005).
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D jeweilige
e Seitenumfaang beträgt in der Regel
 Umfang der Arbeit: Der
 30 Seiten für ein
ne Bachelorarbeit
 60 Seiten für ein
ne Masterarb
beit
Die Seiteenvorgaben beziehen sicch jeweils auuf den Text inklusive relevanter Abbbildungen un
nd Tabellen..
Zusätzlicche Tabellen und Abbildu
ungen gehör en in den An
nhang und zä
ählen nicht z um Seitenum
mfang!
Bei der Anfeertigung eineer Seminararrbeit sind follgende Regeln zu beachten:
der Exemplarre: Die entsprechende Arrbeit ist in einfacher Ausfführung abzuugeben.
 Anzahl d
beiten könne
en mit einer Spiralbindun
ng versehen oder in eine n Schnellheffter geheftett
 Einband:: Seminararb
werden. Gegebenenfalls ist auch
h eine Einreicchung im PDF‐Format per Mail erwünnscht.
 Art des P
Papiers: Es sind weiße DIN‐A4‐Blätteer (80 g/qm Schreibmasc
S
chinenpapierr) zu verwenden, die nurr
einseitigg beschrieben
n werden dü
ürfen.
e des Blattess ist ein Rand von 2 cm Breite freizuulassen, auf der rechten
n
 Randbreeite: Auf der linken Seite
Seite ein
n solcher von
n 2 cm. Am oberen
o
Blatteende sind 2 cm freizuhalten (in dieseem Bereich steht
s
die Sei‐‐
tenzahl),, am unteren
n Blattende 2 cm.
bstand: Die Arbeiten
A
sind
d in eineinhaalb‐zeiligem Abstand zu schreiben, s o dass sich pro
p Seite et‐‐
 Zeilenab
wa 40 Zeeilen (Word‐‐Format) erggeben. Über schriften sin
nd im Text ih
hrer Bedeutuung entsprecchend durch
h
größere Abstände ‐ unbeschadet
u
t sonstiger H
Hervorhebungen ‐ herausszustellen.
 Schriftgrröße: Timess New Rom
man 12‐Punkkt‐Schrift, Arial
A
10‐Punkt oder Ca libri 11‐Pun
nkt. In Tex‐‐
Dokumeenten (LaTeX) soll die Sch
hriftgröße so gewählt we
erden, dass sich eine entssprechende Zeilenanzahl
Z
l
ergibt. D
Die Schriftart muss einheitlich verwenndet werden
n. Es soll der Blocksatz veerwendet we
erden.
gsschema: Fo
olgendes Sch
hema wird füür die formale Ordnung empfohlen:
e
 Ordnung
(1) Titelb
blatt
(2) Inhaltsverzeichniis
(3) evtl. Abkürzungs‐, Symbol‐, Abbildungs‐
A
uund Tabellen
nverzeichnis
(für jjedes Verzeicchnis mit ein
ner neuen Seeite beginnen
n)
(4) Text
(5) Literaturverzeich
hnis
(6) evtl. Anhang
Mit Ausnah
hme des Titeelblattes sind
d sämtliche Blätter zu nummerieren. Inhaltsverzzeichnis, Abkkürzungsver‐‐
zeichnis, Symbolverzeichnis, Abbildu
ungs‐ und Taabellenverze
eichnis werde
en mit römisschen Ziffern versehen (I..
II,...). Der Teext und das Literaturverz
L
zeichnis sindd arabisch zu nummeriere
en (1, 2, ...), und die Paginierung dess
Anhangs so
ollte alphanumerisch erfo
olgen (A1, A22, ...). Umfassst der Anhan
ng mehrere TTeile, so solllte jeder Teill
mit einem ggroßen Kenn
nbuchstaben
n versehen uund gesonde
ert durchnum
mmeriert weerden (Anhan
ng A: A1, A2
2
...; Anhang B: B1, B2, ...)).
 Umfang der Arbeit: Der
D Seitenum
mfang beträggt in der Regel 10‐15 Seitten.
Die Seiteenvorgabe beezieht sich nur auf den TText ohne Ab
bbildungen und Tabellen..

Stand: Oktober 2013
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1.2 Titelblaatt
Das Titelblaatt sollte in fo
olgender Reihenfolge dieese Angaben aufweisen:
ür Technologgie (KIT)
 Karlsruher Institut fü
 Lehrstuh
hl für Finanzw
wissenschaftt und Public Managemen
nt,
Prof. Dr. Berthold U. Wigger
 Bachelorrarbeit / Massterarbeit / Seminararbe
S
eit
 Fach: Fin
nanzwissenscchaft oder Public Managgement
 aktuelless Semester (z.B. Sommerrsemester 20013)
 Titel derr Arbeit bzw. Autor und Titel
T der bearrbeiteten Litteratur bei Literaturarbeiiten
 Themensteller
 Ausgabeetermin
 Abgabettermin
 von: N
Name
A
Adresse,
M
Matrikelnum
mmer,
FFachsemesteer,
TTelefonnumm
mer,
EEmail
1.3 Inhaltsvverzeichnis bzw.
b
Gliederrung
Die Gliederung ist ein Teil
T der Arbeit und soll zeeigen, in welcher Weise das Thema vverstanden und
u bearbei‐‐
tet wurde. Sie hat den logischen Aufbau, d.h. dden “roten Faden” der Arbeit widerrzuspiegeln. Aus diesem
m
Grunde ist zzum einen auf
a eine verständliche Foormulierung der Gliederu
ungspunkte zzu achten, zum anderen
n
den nachfolgenden Übeerlegungen Rechnung
R
zu tragen.
S
en zu versehen; sie müs‐‐
 Die einzeelnen Punktee der Gliederung sind miit den entsprechenden Seitenangabe
sen mit den Übersch
hriften der Abschnitte
A
im
m Text übere
einstimmen und
u deren Innhalt knapp,, aber genau
u
kennzeicchnen.
urch die Glieederung solltte die inhaltlliche Schwerp
punktsetzung der Arbeitt klar werden
n. Ein wichti‐‐
 Schon du
ges Kapitel, das. z.B. seitenmäßigg 1/3 der Arbbeit umfasstt, sollte auch
h einen entspprechenden Raum in derr
ung einnehm
men.
Gliederu
nd in sich gesschlossene G
Gedankenfüh
hrung zeigt sich
s auch in eeiner formall‐logisch ein‐‐
 Eine folggerichtige un
wandfreeien Gliederu
ung mit entsprechenden Gliederungspunkten. Po
ositionen, diie in der Gliederung auff
derselbeen Stufe steh
hen, müssen
n inhaltlich dden gleichen Rang einnehmen und vvon einer gemeinsamen,,
übergeo
ordneten Pro
oblemstellungg ausgehen ((d.h.: die Pun
nkte 1.1.1 bis 1.1.4 kläreen alle den übergeordne‐‐
ten Prob
blemkreis 1.1
1; weiterhin sollen diesee Punkte sow
weit wie mög
glich sowohll untereinander als auch
h
im Vergleich z.B. zu den Punkten
n 3.1.1 bis 3..1.5 von gleichem Gewiccht sein). Beii der Untergliederung istt
darauf zu achten, daass einem Un
nterpunkt 1.11 auch ein Unterpunkt 1.2 folgt.
 Eine übeersichtliche und
u großzüg
gige Anordnuung der Gliederungspunkkte im Inhalttsverzeichnis, z.B. durch
h
Einrückeen, erleichterrt den Überb
blick.
 Zu tiefe Untergliederrungen sind im Interessee der Übersicchtlichkeit zu
u vermeiden..

Stand: Oktober 2013
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1.3.1 Dekad
dische Gliedeerung:
1.

(Überschrift 1. Ebene)
1.1(Üb
berschrift 2. Ebene)
E
1.1..1 (Überscchrift 3. Eben
ne)
1.1..2
1.2
1.3

2.
anumerische Gliederung::
1.3.2 Alpha
I.

(Überschrift 1. Ebene)
A. (Üb
berschrift 2. Ebene)
E
B.
(Überschriftt 3. Ebene)
1.
a) (Überschriftt 4. Ebene)
b) ...
2.
3.

1.4 Abkürzungsverzeichnis
nnt sind nur geläufige Abbkürzungen (vgl. Duden))
Im laufendeen Text sind Abkürzungen zu vermeidden. Anerkan
wie “etc.”, “usw.”, “z.B.”. Es sollten
n keine Abküürzungen auss Bequemlich
hkeit gebrauucht werden. Im Fachge‐‐
biet gebräu
uchliche Abkürzungen (z..B. BSP für B
Bruttosozialp
produkt, IWF
F für Internattionaler Währungsfondss
usw.) sind in
n einem Abkkürzungsverzzeichnis aufzuuführen, gelääufige Abkürrzungen dageegen nicht.
1.5 Symbollverzeichnis
Alle verwen
ndeten Symb
bole sind in einem
e
Symboolverzeichniss aufzuführen. Die Arbeitt soll sich ein
ner einheitli‐‐
chen Symbo
olik bedienen
n. Werden Symbole
S
aus fremden Qu
uellen herangezogen, so sind sie untter Wahrungg
der inhaltlicchen Überein
nstimmung den
d in der A rbeit verwen
ndeten anzupassen. Ausggenommen hiervon sind
d
wörtliche Ziitate.
1.6 Abbildu
ungs‐ und Taabellenverze
eichnis
ungsverzeich
hnis (bzw. Ta
abellenverzeeichnis) enth
hält die durcchnummerieerten Abbildu
ungen (bzw..
Das Abbildu
Tabellen) m
mit der Angab
be des Titels der Abbildu ng (der Tabe
elle) und der Seitenzahl, zz.B.:
Abb. 1

Anteile an
n den Gesam
mtausgaben, 2007......................................................... 2

Quellenanggaben gehöreen nicht in den
d Titel. Siee können alss Textfeld in die Abbildunng oder darunter einge‐‐
fügt werden
n.

Stand: Oktober 2013
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1.7 Textteil
Auf Rechtscchreibung, Grammatik,
G
Kommasetzuung und sprrachlichen Ausdruck
A
wirrd Wert gele
egt. Die An‐‐
schaffung u
und Verwend
dung eines Wörterbuchs
W
s wird also empfohlen.
e
Falls
F
das Trennnprogramm
m des PC ge‐‐
nutzt wird, sollten die vollzogenen
v
Trennungen
T
überprüft werden,
w
da hierbei
h
oftmaals Fehler au
uftreten (z.B..
ur‐sentwicklu
ung“).
„Wechselku
1.8 Zitate
Jedes Zitat m
muss nachprrüfbar sein; fremdes
f
Geddankengut ist als solches kenntlich zuu machen. Unterhalb derr
jeweiligen SSeite wird in
n einer Fußn
note, beginnnend mit derrselben Zahl, die Quelle angegeben. Jedes Zitatt
muss darau
ufhin geprüft werden, ob es nicht ‐ auus dem Zusam
mmenhang gerissen
g
‐ einnen anderen
n als den ihm
m
vom Autor ggegebenen Sinn
S
erhält.
nführungszeiichen begon
nnen und be
eendet. Zitatte und Quellenangaben
n
Wörtliche ZZitate werdeen durch An
erfordern ggrundsätzlich
h buchstäblicche Genauigkkeit. Abweicchungen vom
m Original sinnd deshalb durch
d
einge‐‐
klammerte Zusätze mit einem Hinw
weis (z.B. “A
Anm. d. Verff.”) deutlich
h zu kennzeicchnen. Hervvorhebungen
n
im zitierten
n Text sollen grundsätzlicch übernom men werden
n; eigene He
ervorhebunggen sind mit dem Zusatzz
“Herv. durrch den Verff.” zu kennzzeichnen. Auuslassungen werden durch fortlaufe nde Punkte “[...]” ange‐‐
zeigt.
Ein sinngem
mäßes Zitat liegt bei der Übernahme von Gedankkengängen eines
e
andere n Autors vorr. Es handeltt
sich hier alsso nicht um die wörtliche Wiedergabbe eines Texxtes. Der Seittenumfang eeiner sinngemäßen Wie‐‐
dergabe mu
uss eindeutigg erkennbarr sein. Es kannn deshalb erforderlich
e
sein, dem ssinngemäßen
n Zitat einen
n
einleitenden Satz voran
nzustellen, wie
w z.B.: “Diee folgende Daarstellung lehnt sich an E. Müller an
n.” Der Quel‐‐
lenhinweis bei sinngem
mäßen Zitaten
n beginnt m it “Vgl.”, bei wörtlichen Zitaten ist aauf den Zusa
atz “Vgl.” zu
u
Beginn der Fußnote zu verzichten. Zitate in einnem Zitat we
erden am An
nfang und am
m Ende mit einem Apo‐‐
stroph (‘...’)) versehen. Zitate
Z
aus en
nglischen Quuellen müsse
en in der Reg
gel nicht übeersetzt werden. Zitate in
n
einer anderren Fremdsp
prache erforrdern eine Ü
Übersetzung unter Anga
abe des Übeersetzers. Ein
n wörtlichess
Zitat soll im
m Allgemeinen nicht mehr als zwei biss drei Sätze umfassen.
u
Errscheinen länngere Zitatee unvermeid‐‐
lich, so sind
d sie im Textt einzurücken und in einnzeiligem Ab
bstand zu sch
hreiben. Gruundsätzlich isst nach dem
m
Originaltextt zu zitieren;; nur wenn das
d Originalw
werk nicht zu
ugänglich istt, kann nach einer Quellenangabe in
n
der Sekundärliteratur ziitiert werden
n. Die Fußnoote gibt in die
esem Fall mit dem Hinweeis “Zitiert nach ...” auch
h
die Sekundäärliteratur an
n.
Nach Möglichkeit solltee aber die eiggene Ausdruucksweise ein
nem wörtlich
hen Zitat vorrgezogen we
erden. Wört‐‐
liche Zitate sind ‐ wenn überhaupt ‐ nur sehr spaarsam und in
n Ausnahmefällen zu verrwenden.
Die traditio
onelle Zitierw
weise erfolgtt über Fußnooten. Die Ke
ennzeichnung
g erfolgt jew
weils durch eine
e
hochge‐‐
stellte Zahl am Ende dees Zitats. In der
d Fußnote auf derselbe
en Seite wird
d dann unte r der jeweiligen Zahl diee
Quelle angeegeben. Bei wörtlichen Zitaten
Z
enthäält sie den Namen
N
des Verfassers,
V
daas Erscheinu
ungsjahr und
d
die konkrette Seitenzahl des Zitats (und
(
nicht e infach die erste Seite de
er Quelle). BBezieht sich das
d Zitat auff
eine über eine Seite hin
nausgehende
e Textstelle, sso wird an die Seitenzahl ein „f.“ (beei zweiseitige
en) oder „ff.““
(bei mehrseeitigen Zitateen) angefügtt. Grundsätzzlich müssen
n die Quellen
nangaben naachvollziehbar sein, d.h..
an der angeegebenen Sttelle auch dirrekt nachlessbar sein. We
erden mehre
ere Beiträge eines Autorrs zitiert, diee
während eines Jahres erschienen sin
nd, so muss neben der Jaahreszahl ein
n weiteres U nterscheidungsmerkmall
z exakten Quellenbesttimmung anggeführt werd
den. Im Literraturverzeich
hnis sind diee
(z.B. Kleinbuchstaben) zur
Veröffentlicchungen des Autors entssprechend zuu kennzeichn
nen. Die Aufreihung mehhrerer Fußno
oten nachei‐‐
nander im TText (z.B. “Fu
ußnoten sind
d toll.17, 18”) isst zu vermeid
den.

Stand: Oktober 2013
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Fußnoten
Beispiele fü
ür Quellenverrweise in Fuß
ßnoten:
1) Mankiw (22001), S. 190. [wörtliches Zitat]
2) Vgl. Mankkiw (2001), S. 190.
1 [sinngem
mäßes Zitat]
ekt anschließe
ender Fußnotee]
3) Vgl. ebd., S. 190. [sinngemäßes Zitat,, gleiche Quel le, in sich dire
V
r]
4) Vgl. o.V. (22001), S. 17. [sinngemäßes Zitat, bei Queelle ohne ausggewiesenen Verfasse
5) Vgl. Mankkiw (2001), S. 29
2 ff.. [mehrse
eitiges sinngeemäßes Zitat]

In den Fußn
noten könneen neben Qu
uellenangabeen auch sachliche Randb
bemerkungeen des Verfassers aufge‐‐
nommen werden.
Hinweis: Fu
ußnoten sind
d eigenständige Sätze: Sie beginne
en mit Groß
ßbuchstaben und enden
n mit einem
m
Punkt! Sie ssind vom Texxtteil der Seiite durch einnen kurzen Strich abzugrrenzen und ssollten in einzeiligem Ab‐‐
stand und in
n derselben Schriftart wiie der Text inn 10‐Punkt‐SSchrift geschrrieben werdeen.
Amerikanissche Zitierwe
eise
Alternativ zzur Verwend
dung von Fußnoten kannn auch die sog.
s
amerika
anische Zitieerweise genu
utzt werden..
Hier erfolgtt die Quellen
nangabe in Klammern
K
d irekt im Texxt im Anschluss an den übernomme
enen Gedan‐‐
kengang. An
ngegeben wird nur noch
h der Autor m
mit der Jahre
eszahl des Errscheinens dder Quelle so
owie die Sei‐‐
tenzahl.
Beispiele:
‐ direktes Zitat: Im Merkantilismu
M
us wurde e her eine ve
erschuldungssfreundliche Haltung an
ngenommen
n
(Buchanan 1958, 17 ff.).
‐ Indirektes Zitat: Im Meerkantilismus wurde eheer eine verschuldungsfreundliche Halltung angeno
ommen (vgl..
Buchanan 11958, 17 ff.).
Siehe hierzu
u auch: Acad
demy of Man
nagement Jouurnal (2011) STYLE GUIDE FOR AUTH
HORS.
1.9 Verwen
ndung von Tabellen
T
und Schaubilderrn
nd Schaubilder müssen in
n ihrem Titell eine klare Inhaltsbezeic
I
chnung trageen (z.B. „Abb
b. 3: Die LM‐‐
Tabellen un
Kurve“). Au
uf eine genaue örtliche, zeitliche un d sachliche Abgrenzung des Dargesstellten ist besonders zu
u
achten. Unm
mittelbar un
nter der Tabe
elle bzw. dass Schaubild sind
s
eine kurrze Erklärungg der verwen
ndeten Sym‐‐
bole (unbesschadet ihrer ausführlich
hen Erläuterrung im Texxt), die vom Verfasser hiinzugefügten
n oder über‐‐
nommenen Anmerkunggen und Queellenangabe((n) zu setzen
n. Die Tabelle
en und Schaaubilder sind
d fortlaufend
d
zu nummeriieren. Im Texxt wird unterr Angabe derr Nummer darauf Bezug genommen..
Jede Tabellee oder Abbilldung bedarff einer Quell enangabe! Der
D Quellenh
hinweis beginnnt mit “Que
elle: ...”. Mitt
einem Quelllenhinweis sind
s
auch solche Angabeen zu versehen, die nichtt der Literatuur entnomm
men, sondern
n
z.B. durch persönliche Befragung in
i Erfahrungg gebracht worden
w
sind (z.B.: “Queelle: Eigene Erhebung. /
ung.”). Nach
h Möglichkeiit sollten Tab
bellen und Abbildungen
A
Quelle: Eigeene Darstellu
nicht als Grafik kopiertt
und eingefü
ügt werden sondern selbstständig eerstellt werd
den. Hierbei muss jedocch auf die ursprünglichee
Quelle hinggewiesen werden: „Quellle: Eigene Daarstellung an
ngelehnt an xy“. Quellennangaben ge
ehören nichtt
in den Titel.. Sie können als Textfeld in die Abbilddung oder daarunter eingefügt werdeen.
D
en, Photokop
pien, längeree
Umfangreicches Materiaal, wie z.B. grrößere tabelllarische und graphische Darstellunge
Gesetzestexxte etc., ist im
m Anhang un
nterzubringeen.
1.10 Literatturverzeichn
nis
g genommen
n
Im Literaturrverzeichnis werden nurr die Quellenn angegeben, auf die im Text in Fußnnoten Bezug
wurde und zwar in alp
phabetischer Reihenfolgee nach Verfa
assern. Die einzelnen
e
Anngaben zur Bezeichnung
B
g
von Quellen
n in Fußnoten und im Lite
eraturverzei chnis sind de
en Quellen selbst zu entnnehmen.

Stand: Oktober 2013
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Beispiele:
Bücher müsssen mit Verrfasser bzw. Herausgebeer, Erscheinu
ungsjahr, Titel, Auflage uund Erschein
nungsort an‐‐
gegeben weerden.
• Oppermann, Th. (1991
1), Europarecht, Müncheen.
Zeitschrifteenaufsätze erfordern folggende Angabben:
Autor, Ersch
heinungsjahrr, Titel des Beitrags, Nam
me und Jahrggang der Zeitschrift, Seiteenzahl.
g, in: Kredit und Kapital,
• Borchert, M. (1983), Einige
E
außen
nwirtschaftlicche Aspekte staatlicher Verschuldun
V
16. Jg., S. 5113 – 527.
Beiträge au
us Sammelbäänden werde
en mit dem Namen des Verfassers,
V
dem
d
Erscheinnungsjahr un
nd dem Titell
des Beitrags erfasst sow
wie mit dem
m Namen dess Herausgeb
bers des Sam
mmelbandes, dem Titel des
d Sammel‐‐
bandes, dem
m Verlagsortt und der Seitenzahl.
• Bender, D
D. (1983), Netttoinvestition, Lohnbilduung und Bescchäftigung be
ei flexiblen W
Wechselkursen,
in: Feldsieper, M./Groß,, R. (Hrsg.), Wirtschaftsp
W
olitik in welttoffener Wirttschaft, Berliin, S. 29– 45.
Bei Internettquellen sind der Autor,, der Titel deer Veröffentlichung, die Internetadreesse und dass Datum dess
Zugriffs anzzugeben.
• Krugman
n, P.R., Currency Crisess, in: http:///web.mit.ed
du/krugman/www/crise s.html, zuge
egriffen am
m
01.06.1999.
Der Anteil d
der ausschlieeßlich im Inte
ernet erhältllichen Literatur soll 20 % der insgesaamt verwend
deten Litera‐‐
tur nicht überschreiten
n. Bei der Zitierung
Z
solllte zwecks Nachvollzieh
N
barkeit, insbbesondere bei
b längeren
n
Dokumenteen, der genaue Fundort durch Angabbe von z.B. vorhandenen
v
n Randnumm
mern o.ä. möglichst ein‐‐
deutig beschrieben sein
n. Datenquellen sind von der Prozenttsatz‐ Regel ausgenomme
a
en.
h online ver‐‐
Zeitschriftenartikel und Diskussionsspapiere, diee in gedruckter Form vorliegen, sindd häufig auch
fügbar. Bei derartigen Quellen
Q
hand
delt es sich uum gedrucktte Literaturquellen, wennn die Online‐Version mitt
der Printausgabe genau
u übereinstim
mmt (am Layyout erkennbar). Demna
ach zählen ü ber das Inte
ernet verfüg‐‐
bare gedrucckte Fassunggen nicht als Internetqueellen. Hierzu zählen lediglich Quellen,, die ausschlließlich überr
das Internet erhältlich sind.
s
Die Anggaben des Zeeitschriftartikkels erfolgt wie
w oben untter Zeitschrifftenaufsätzee
n, bei Diskussionspapiere
en reicht derr Name und die
d Nummerr des Diskusssionspapiers aus.
beschrieben
• Bloningen
n, B.A. (2005
5), A Review of the Emppirical Literatture on FDI Determinantts, NBER Wo
orking Paperr
No. 11299.
Die Literatu
urangaben siind alphabettisch zu ordnnen. Tritt ein
n Autor meh
hrfach auf, sso sind die Beiträge
B
ent‐‐
sprechend dem Erscheeinungsjahr (aufsteigendd) anzugeben. Bei mehrreren Beiträägen im selb
ben Erschei‐‐
nungsjahr isst die jeweilige Jahreszahl durch a, bb, c usw. zu ergänzen. Der Name kannn ab dem zweiten
z
Titell
durch „Dersselbe“ oder „Ders.“
„
ersettzt werden.
• Dornbusch, R. (1976a)), ...
• Derselbe ((1976b), ...
Ist ein Beitrag nicht nam
mentlich geke
ennzeichnet,, so ist als Au
utor „o.V.“ anzugeben. EEs ist möglich
hst die aktu‐
ellste Auflagge eines Bucches zu verwenden.
1.11 Eidessstattliche Erkklärung (Absschlussarbeitt)
ung lautet:
Der Text deer eidesstattlichen Erkläru
“Ich versich
here, dass icch die vorste
ehende Bachhlor‐/Masterrarbeit ohne
e Hilfe Dritteer und ohne
e Benutzungg
anderer als der angegeebenen Quellen und Hilfssmittel ange
efertigt und die den bennutzten Quelllen wörtlich
h

Stand: Oktober 2013

Seite
S
9 von 10
0
Professor Dr. Berthold
B
U. Wigger

oder inhaltllich entnomm
menen Stelle
en als solchee kenntlich gemacht
g
hab
be. Diese Arbbeit hat in gleicher
g
oderr
ähnlicher Fo
orm noch keiner Prüfunggsbehörde voorgelegen.”
Ort, Datum

Unterschriftt

1.12 Verlän
ngerung der Bearbeitunggsfrist
Hier sei aussdrücklich au
uf § 11 Absattz 3 und 6 d er Studien‐ und Prüfung
gsordnung füür Bachelorsttudiengängee
und auf § 111 Absatz 3 der Studien
n‐ und Prüfuungsordnung für Mastersstudiengängge der Fakulttät für Wirt‐‐
schaftswisseenschaften am
a Karlsruhe
er Institut fü r Technologiie (KIT) verwiesen.

2. Hinweisee zum wissenschaftliche
en Arbeiten
urrecherche
2.1 Literatu
Zu den Mögglichkeiten der Literaturrrecherche unnd ‐bestellun
ngen finden Sie Informattionen unterr:
http://www
w.ubka.uni‐kaarlsruhe.de
Neben dem
m Bestand der Universitättsbibliothekeen bietet sich
h die Recherche in der
„Digitalen B
Bibliothek“ (n
nähere Inforrmationen unnter: http://www.ubka.u
uni‐karlsruhee.de/digibibl//index.html))
und http://sscholar.googgle.de/ an so
owie in der Faachdatenban
nk IDEAS untter http://ideeas.repec.orrg/.
2.2 Literatu
urauswertun
ng
s bewährtt, für alle in Frage komm
menden Artikeel eine Karte
eikarte (oderr
Bei der Literaturauswerrtung hat es sich
eine entsprrechende Daatei) anzufertigen, die nneben dem Titel des Arrtikels die w
wichtigsten behandelten
b
n
Stichworte enthalten so
ollte.
Fallen Sie ü
übrigens nich
ht auf Intere
essenstandpuunkte und Theoriedogm
T
men herein. EErkennen Sie
e rechtzeitigg
Ideologien, die der Liteeratur mögliccherweise zuugrunde lieggen. Selbst in
n der exakteen mathema
atischen For‐‐
mulierung kkönnen Interessenstandpunkte und normative Wertungen
W
verborgen
v
s ein. Wer niccht fähig ist,,
diese Standpunkte und Schulen zu erkennen,
e
istt nicht fähig zur wissenscchaftlichen A
Arbeit.
Selbstverstäändlich müsssen Sie sich
h mit Intereessen und Id
deologien au
useinanderseetzen. Auch Interessen‐‐
standpunkte können intteressant un
nd wichtig seein. Nur müsssen Sie sie erkennen
e
undd kritisch be
ewerten. Ge‐‐
rade bei Arb
beiten im Beereich der Wirtschaftspollitik kann die
ese Forderun
ng nicht oft ggenug erhobe
en werden.
2.3 Formulierung des Textes
T
Versuchen SSie, sich mögglichst bald nach
n
der Üb ernahme ein
ner Arbeit un
nd nach dem
m ersten Que
ellenstudium
m
eine Konzeption des Gedankengan
nges zu erar beiten. Ein derartiges Vorgehen
V
hil ft Ihnen, ein
nen eigenen
n
Standpunktt zu entwickeeln. Erst wen
nn dies gelunngen ist, kön
nnen Sie anderen Lehrmeeinungen kritisch gegen‐‐
überstehen.
Versuchen Sie unter alllen Umständen, einige Tage vor Ab
bgabetermin
n die Niederrschrift zu beenden. Ein
n
Autor erhält erst den richtigen Absttand zu seineer Arbeit, we
enn etwas Ze
eit verstricheen ist. Erst dann
d
werden
n
ihm Ungereeimtheiten im
m Gedankenggang bewussst.
Hüten Sie sich vor journ
nalistischen Formulierunngen. Ihre Au
ufgabe ist es,, wissenschaaftlich exakt zu formulie‐‐
ren sowie ZZweideutigkeeiten und Em
motionen zuu vermeiden.. Umgangssp
prachliche Flloskeln gehö
ören nicht in
n
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Ihren Text. Eigene Gedaanken (nicht Meinungen !) sind wünsschenswert, soweit
s
Sie diiese eindeuttig als solchee
kennzeichnen.
Bei der inteensiven Bescchäftigung mit
m einem Thhema über läängere Zeit ist es nicht aauszuschließen, dass derr
Bearbeiter an manchen
n Punkten das
d Augenmaaß für die Wichtigkeit
W
einzelner
e
Asppekte verliert, also “be‐‐
h der Arbeitssgliederung uund der erstten Textfassung ist unbeedingt ein Gespräch
G
mitt
triebsblind”” wird. Nach
einem Kommilitonen od
der dem betreuenden Asssistenten zu
u empfehlen. Bei der Anffertigung von Abschluss‐‐
arbeiten sollte der Konttakt zu einem
m Assistenteen des Lehrstuhls schon bei der Übe rnahme des Themas ge‐‐
knüpft und der Fortschrritt der Arbeiit in regelmääßigen Abständen diskutiiert werden.

3. Literaturrempfehlunggen:
Boettcher, E. und Hom
mann, K. (199
92): Das Anffertigen von
n wissenschaf
aftlichen Arbeeiten ‐ Ein Leitfaden
L
fürr
Studen
nten der Wirttschaftswisseenschaften, 66. Aufl.; Hern
ne/Berlin.
Corsten, H. (1996): Literraturüberblicck: Wissenscchaftliches Arbeiten;
A
WiSSt, 25. Jg., Heeft 11, S. 597
7‐600.
Kaiser, A. (1978): Anleitung zur Anffertigung einner wirtschaftswissensch
haftlichen Di plomarbeit; WiSt, 7. Jg.,,
S. 35‐338 und S. 83‐88.
Theisen, M.R. (2005): Wissenschaft
W
liches Arbeitten: Technik ‐ Methodik ‐ Form, 12. A
Aufl., Münche
en.
Des Weitereen findet maan auf vielen
n Universitättsseiten Hinw
weise und Tipps zum wisssenschaftlicchem Schrei‐‐
ben, wie z.B
B. http://writtingcenter.unc.edu/handdouts/.
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