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HINWEISE ZUR ANFERTIGUNG VON MASTERARBEITEN 
Ein wesentliches Qualitätsmerkmal einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Beachtung grundlegender Formalia. 

Für den Aufbau der Arbeit gilt folgende Reihenfolge: 

• Deckblatt (s.u.) 

• Inhaltsverzeichnis 

• ggf. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis oder Abkürzungsverzeichnis 

• Text 

• Literaturverzeichnis, ggf. Anhang 

• Erklärung darüber, dass die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt wurden. Die unterschriebene Erklärung ist bitte in alle abzugebenden Exemplare 
einzubinden oder einzukleben. Bitte beachten Sie unbedingt Ihr Zulassungsschreiben bezüglich der Anzahl 
der abzugebenden Exemplare. Ferner soll in eine der Arbeiten eine elektronische Version im PDF-Format auf 
CD (entweder mit Klebeband oder in Papierhülle) eingeklebt werden. Die Erklärung und die CD sind bitte 
jeweils hinten einzukleben. 

 
[ Vordruck Erklärung finden Sie unter: hier ] 

 
Bei der Erstellung der Arbeit sind bitte folgende Formalia zu beachten: 

Der Umfang der Arbeit wird in Zusammenarbeit mit der*dem Betreuer*in festgelegt. Der Rand sollte links sowie 
oben 4 cm und rechts sowie unten 2 cm nicht unterschreiten. Der Text ist in 12° großer Schrift mit einem 1 ½ -
zeiligen Abstand zu formatieren.  

Hinweis zur Vermeidung von Plagiaten: 
Es gelten die für alle wissenschaftlichen Arbeiten gültigen Zitierweisen des jeweiligen Institutes und sind mit 
der*dem Betreuer*in abzusprechen. Zitate müssen als solche gekennzeichnet werden.  
 

Bitte unbedingt beachten: Keine Spiralbindung! 
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