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1 Einführung 
 
Publikationen zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ gibt es mindestens 
genauso viele wie Ansichten darüber, was dabei als vermeintlich „richtig“ oder 
„falsch“ zu gelten hat1. Diese theoretische Diskussion wird in absehbarer Zeit 
wohl nicht beigelegt werden. Wichtig ist, dass Sie Ihre Lösung einheitlich, über-
sichtlich und nachvollziehbar präsentieren.  
 
Die vorliegende Anleitung soll Ihnen in den Grundzügen die Anfertigung einer 
wissenschaftlichen Arbeit unter der Professur „Volkswirtschaftslehre 
insbesondere empirische Wirtschaftsforschung“ erleichtern. Sie ist unbedingt 
vor dem Beginn der Arbeit in Verbindung mit der gültigen Studien- und 
Prüfungsordnung BWL sowie der Rahmenprüfungsordnung der FHB zu lesen. 
Aspekte, die in den vorliegenden Hinweisen nicht geregelt sind, entnehmen Sie 
dem „Leitfaden für die Erstellung und Gestaltung von wissenschaftlichen 
Arbeiten im Fachbereich Wirtschaft“. 
 
1.1 Zweck einer wissenschaftlichen Arbeit/Abgrenzung von Bachelor- 

und Masterarbeit 
 
Die wissenschaftliche Arbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fach selbständig 
mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Diese wissenschaftlichen 
Methoden haben Sie sich im Idealfall im Laufe Ihres Studiums angeeignet. 
Der wissenschaftliche Anspruch an eine Masterarbeit ist höher als bei einer 
Bachelorarbeit. Die Masterarbeit ist breiter und/oder tiefer angelegt als eine 
Bachelorarbeit, basiert auf einem höheren Theorieanteil, weist eine längere 
Bearbeitungszeit auf (14 versus 10 Wochen) und umfasst in der Regel eine 
größere Seitenzahl. In der Bearbeitung einer Masterarbeit wird mehr 
Selbstständigkeit und mehr Initiative des Studierenden erwartet. 
 
1.2 Voraussetzungen 
 
Im Regelfall müssen alle Prüfungs- und Studienleistungen, die laut 
Regelstudienplan bis einschließlich des 3. Semesters (Master) bzw. 5. 
Semesters (Bachelor) zu erbringen sind, erfolgreich bestanden sein, ehe man 
sich zur Master- bzw. Bachelorarbeit anmelden kann. 
 
1.3 Wahl eines Themas 
 
Bei der Bearbeitung einer wissenschaftlichen Arbeit erweist sich die Wahl einer 
geeigneten Thematik meist als größte Herausforderung. Ein guter 
Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen sollte dabei die Frage sein, woran Sie 
selbst interessiert sind. Wenn Sie an einem speziellen Thema interessiert sind, 
erhöhen Sie automatisch die Chance einer erfolgreichen Arbeit und finden 
sogar (mehr) Freude an der Arbeit. Wenn Sie ein generelles Themengebiet im 
Blick haben, aber unsicher hinsichtlich der konkret zu bearbeitenden Problema-

                                                           
1 beispielhafte Literatur findet sich in http://www.fh-brandenburg.de/~stoberna/lehre/faq/lithinw.htm  

http://fbwcms.fh-brandenburg.de/de/7916
http://www.fh-brandenburg.de/~stoberna/lehre/faq/lithinw.htm
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tik/Fragen/Hypothesen sind, sollten Sie mit den Professoren reden, die dieses 
Themengebiet vertreten.  
 
Die Professoren können Ihnen bei der Eingrenzung/Konkretisierung Ihrer Fra-
gestellung helfen sowie Hinweise geben, ob Ihre Vorstellungen innerhalb der 
vorgesehenen Bearbeitungszeit realisierbar sind, und ob relevante Daten über-
haupt verfügbar sind. Für eine empirische Arbeit sind Daten ein zentraler Be-
standteil, so dass Sie sich in Anbetracht der knappen Bearbeitungszeit und der 
notwendigen Zeit für die ökonometrische Analyse der Daten sehr gut überlegen 
müssen, ob Sie Daten selber erheben oder auf bestehende Daten zurückgrei-
fen. 
 
Sofern Sie selbst kein eigenes Thema haben, können Sie aus einer auf meiner 
Homepage plazierten Liste ein Thema auswählen.  
 
Wenn Sie sich für mich als Betreuer Ihrer wissenschaftlichen Arbeit entschieden 
haben, legen wir gemeinsam in meiner Sprechstunde ein Arbeitsthema fest. 
Anschließend haben Sie vier Wochen Zeit, ein Exposé über ca. 3 - 5 DIN-A4 
Seiten mit folgender Struktur zu erstellen: 
 
 Erläutern Sie das Thema und Ihre Hauptfragestellung. 
 Erklären Sie, warum Ihr Thema wichtig ist. 
 Welches Untersuchungsziel verfolgen Sie? Was soll mit der Arbeit erreicht 

werden? Welche Erkenntnis „winkt“ dem Leser am Schluss? 
 Wen sollte es interessieren (außer den Gutachtern)? 
 Ordnen Sie Ihr Thema in einen größeren Zusammenhang ein und erläutern 

Sie, in welcher Beziehung Ihre Arbeit zu bereits veröffentlichten Arbeiten 
zum selben/ähnlichen Thema(en) steht. Was ist das Besondere Ihrer Arbeit? 

 Führen Sie kurz Ihre Vorgehensweise in der Arbeit auf, indem Sie beschrei-
ben, was den Leser in den einzelnen Kapiteln erwartet. Erstellen Sie eine 
Grobgliederung. Welche aus der Hauptfragestellung abgeleiteten Frage-
stellungen wollen Sie in den einzelnen Kapiteln bearbeiten? 

 Wie wird methodisch vorgegangen (reine Literaturstudie, eigene Umfrage, 
Auswertung von Sekundärdaten, Fallstudie im Unternehmen etc.)? Wie und 
wo wollen Sie Daten/Literatur beschaffen? 

 
Gemeinsam mit dem Exposé geben Sie mir einen Arbeitsplan (in Wochen un-
terteilt) über die gesamte Bearbeitungszeit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, aus 
dem zu entnehmen ist, wann Sie welchen Schritt vorhaben. Zur Besprechung 
von Exposé und Arbeitsplan werden wir einen gesonderten Termin festlegen. 
Sofern wir uns an diesem Termin inhaltlich einig sind, kann die Arbeit 
angemeldet werden. 
 
Wie sieht der Betreuungsprozess während der Bearbeitungszeit aus? Die Auf-
gabe des Hochschullehrers besteht darin, die studentische Selbsttätigkeit anzu-
regen, zu lenken, zu fördern und letztendlich zu beurteilen2. Bei der Betreuung 
von Studierenden ist zu berücksichtigen, dass 
 
                                                           
2 siehe hierzu und zu den folgenden Spiegelstrichen: Leitner, Erich; Die Betreuung von Diplomarbeiten, 

in: Berendt, B. v. (Hrsg.), Handbuch Hochschullehre, Bonn/Berlin Juli 2000, Abschnitt G1.1 
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 der Studierende ein Erwachsener ist, der für sein Denken und Handeln 
selbst verantwortlich ist 

 das Verfassen der wissenschaftlichen Arbeit eine eigenständige Leistung 
des Studierenden ist 

 der Studierende zum selbstständigen Denken angeregt wird und eine sach-
orientierte, kritisch-distanzierte Haltung zum Stand der Forschung (Theorie) 
und zur Praxis erwirbt 

 der Studierende die Fähigkeit erwerben muss, für die Wahl seiner Methoden 
und für seine wissenschaftlichen Erkenntnisse argumentativ (schriftlich und 
mündlich) einzutreten. 

 
Im Grunde genommen stellt der Betreuungsprozess eine Gradwanderung zwi-
schen Bevormundung und Hängenlassen des Studierenden dar. Wir sollten uns 
daher nicht wöchentlich, aber auch nicht Null mal während der Bearbeitungszeit 
treffen. Wie oft wir uns treffen, weiß ich nicht. Sie legen aber auf alle Fälle ca. 
vier Wochen nach Anmeldung der Arbeit eine ausführliche Gliederung vor. 
Weitere Termine legen wir je nach Bedarf fest. 
 
 
2 Inhaltliche und formale Anforderungen an eine wissenschaftliche 

Arbeit 
 
Die Anmeldung der wissenschaftlichen Arbeit erfolgt nach der 
Themenabstimmung auf einem Formblatt (siehe Anhang 1), welches Sie mir 
ausgefüllt zur Unterschrift vorlegen und anschließend persönlich im Raum 238 
abgeben. Die Ausgabe des Themas erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. Das Thema darf danach auch im Wortlaut nicht 
mehr verändert werden. 
 
2.1 Bearbeitungsdauer 
 
Die Bearbeitungsdauer für eine Bachelorarbeit (Masterarbeit) beträgt 10 (14) 
Wochen (gerechnet ab dem Tag der schriftlichen Anmeldung im Raum 238 bis 
zum Tag der Abgabe der Arbeit im Studentensekretariat). Empirische Arbeiten 
nehmen gelegentlich etwas mehr Zeit in Anspruch, da es bei der 
Datenerhebung und -auswertung zu unvorhersehbaren Verzögerungen 
kommen kann. In begründeten Fällen kann in Abstimmung mit mir und mit 
Zustimmung des Prüfungsausschusses eine Verlängerung erfolgen. Dazu ist 
ein Antrag an den Prüfungsausschuss (Abgabe in Raum 238, spätestens 3 
Wochen vor dem ursprünglichen Abgabetermin) notwendig. 
 
Sie sollten sich über die sinnvolle Verwendung der Ihnen zur Verfügung ste-
henden Zeit im Klaren sein. Von den 10 bzw. 14 Wochen entfallen 
erfahrungsgemäß mehrere Wochen auf die Literatur-/Materialrecherche 
(Aufspüren/Beschaffen/Sichten/ Lesen der Literatur), weitere Wochen auf den 
reinen Schreibvorgang sowie 1-2 Wochen für Korrekturen/Ergänzungen. 
Schließlich sollten Sie zum Erstellen der Endfassung incl. grafischer Gestaltung 
1-2 Wochen einplanen. Machen Sie nicht eine gute Arbeit dadurch zunichte, 
dass Sie in den „letzten Nächten“ hektisch werden müssen. Die Note der Arbeit 

http://www.fh-brandenburg.de/fileadmin/fhb/marketing/StS/Formulare/2014-FHB-Antrag-Abschlussarbeit-Verlaengerung.pdf
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wird schließlich bei der Berechnung der Abschlussnote mehr als einfach 
gewichtet. 
 
Für die Zeit der Bachelor-/Masterarbeit können Sie in unserer Bibliothek einen 
besonderen Benutzerstatus (mit verlängerten Leihfristen) erhalten, wenn Sie 
folgendes Formblatt ausfüllen: 
http://www.fh-brandenburg.de/bibschreibenpublizieren.html 
 
 
 

http://www.fh-brandenburg.de/bibschreibenpublizieren.html
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2.2 Umfang der wissenschaftlichen Arbeit 
 
Der Umfang der Bachelorarbeit liegt bei mindestens 40 Seiten und maximal 80 
Seiten (ohne Anhang und Literaturverzeichnis), d. h. für den Punkt 8 aus dem 
folgenden Kapitel 2.3 „Aufbau der Bachelor-/Masterarbeit“. Zwei Studierende 
können auch eine Gruppenarbeit anfertigen, die mindestens 80 und maximal 
160 Seiten umfasst. Der Umfang der Masterarbeit liegt bei mindestens 50 
Seiten und maximal 120 Seiten (ohne Anhang und Literaturverzeichnis), 
 
Ein begründetes Abweichen von diesen Seitenzahlen ist vor Abgabe der Arbeit 
mit mir abzustimmen. Denken Sie an den Seitenumfang bitte während des 
Schreibens. Nichts ist schlimmer, als sich von hart erarbeiteten Inhalten wieder 
trennen zu müssen.   
 
Regelmäßiges Speichern auf verschiedenen Datenträgern hilft Ihnen dabei, 
sich durch Missgeschicke nicht selbst die Zeit zu rauben. 
 
2.3 Aufbau der Bachelor-/Masterarbeit 
 
Der Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit gestaltet sich nach folgender 
Gliederung: 
 
1. leeres weißes Deckblatt  

2. Titelblatt (siehe Anhang 2) 

3. evtl. Sperrvermerk 

4. evtl. Vorwort 

5. Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen  

6. evtl. Abkürzungsverzeichnis  

7. evtl. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis (getrennt darstellen)  

8. Text (siehe Anhang 5) 

9. evtl. Anhangsverzeichnis 

10. evtl. Anhang (für Dinge, die den Textfluss stören würden, wie z. B. Fragebo-

gen; Daten; Beschreibung, wie eine Variable erzeugt wurde; Programmier-

dokumentation; Photos etc. [keine Computerausdrucke; keine Dinge, die nur 

Platz füllen, aber irrelevant sind])  

11. Quellen-/Literaturverzeichnis (alphabetisch geordnete Einträge) 

12. ehrenwörtliche Erklärung (siehe Anhang 3)  

 
 
2.4 Äußere Gestaltung & Formalien 
 
Die wissenschaftliche Arbeit wird mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogrammes 
erstellt: 
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 Seitenformat DIN A4, einseitig beschriftet 
 Papierstärke 80-100 g/qm, weiß 
 Schriftart Arial (12 pt) oder Times New Roman (12 pt), 1½zeilig bzw. 18 pt 
 Textausrichtung Blocksatz  
 Seitenränder je 2,5 cm oben und unten, je 3 cm rechts und links 
 Die Nummerierung der Seiten erfolgt durchlaufend (oben Mitte) von der 

ersten bis zur letzten Seite mit arabischen Ziffern. 
 Die Gliederung erfolgt in der dekadischen Klassifikation (1, 1.1, 1.1.1 etc.). 

Grundsätzlich gilt aber, dass ein Gliederungspunkt mindestens einen weite-
ren der gleichen Ebene nach sich ziehen muss. Wer „a“ sagt, der muss auch 
„b“ sagen.  

 Die Gliederungstiefe bei einer wissenschaftlichen Arbeit sollte die 3. 
Stufe/Ebene (z. B. 5.2.1) nicht überschreiten. Jedem Gliederungspunkt hat 
jedoch immer ein Text zu folgen. Dient dieser nicht nur der Einleitung eines 
neuen Kapitels oder weiterer Abschnitte, muss der dazugehörige Text 
mindestens eine Seite umfassen. Gliederungspunkte mit lediglich vier bis 
fünf kurzen Sätzen machen in einer wissenschaftlichen Arbeit keinen Sinn. 
Die Gedanken sind dann unter der vorangegangen Überschrift einzuordnen. 
Die Länge eines Kapitels muss im Verhältnis zur Bedeutung der Thematik 
liegen. 

 Abbildungen und Tabellen sind jeweils durchgehend (bei 1 beginnend) zu 
nummerieren. Die Beschriftung einer Abbildung/Tabelle erfolgt 
vorzugsweise über selbiger, der Quellennachweis in kleinerer Schriftgröße 
(bspw. 10) direkt unter der Abbildung/Tabelle (siehe Anhang 5; Tabelle 1: 
Variablendefinition).   

 Personalpronomen wie „ich“ oder „wir“ oder das unpersönliche „man“ zum 
Ausdruck von (eigenen) Gedanken oder Empfehlungen sind in der 
Abschlussarbeit grundsätzlich nicht zu verwenden. Nutzen Sie stattdessen 
Formulierungen wie „Es erscheint ratsam, die Zinsen nicht zu erhöhen ...“, 
„es könnte sein, dass …“, „Diese Argumentation von Herrn XY scheint ...“, 
„Diese Gegenüberstellung erweckt den Eindruck, dass ...“  oder „Im Hinblick 
auf die vorgegebenen Parameter kann von einer Senkung der XY 
abgesehen werden.“ 

 Einen journalistischen Schreibstil bzw. rhetorische Fragen sollten Sie 
vermeiden. Kurze Sätze (aber nicht zu kurz), wie in der englischsprachigen 
Fachliteratur üblich, erleichtern den Lesefluss erheblich. Einzelne Absätze 
(Argumentationspunkt/Gedanke) sind sichtbar voneinander abzugrenzen 
bspw. durch eine Freizeile. Absätze bestehen aus mehr als einem Satz. 

 Wenn keine außerordentlichen Gründe dagegen sprechen sollten, dann 
richten Sie bitte das Niveau (Anspruch/Verständlichkeit) Ihrer Arbeit auf Stu-
dierende aus, die ebenfalls vor dem Abschluss ihrer jeweiligen Studienrich-
tung stehen. 

 Die Nutzung von Primärliteratur ist unablässig. In der Sekundärliteratur fin-
den Sie häufig nur die Lesart des jeweiligen Autors. Das Standardwerk 
„Wöhe“ bspw. als Konglomerat des Allgemeinwissens der BWL ist wenig 
geeignet für wissenschaftliche Arbeiten. Außerdem ist das Original als Ur-
quelle weniger anfällig für Fehler in Zitaten und Interpretationen, wie das 
Beispiel des Eisengehaltes des Spinates beweist. 
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 Achten Sie auf einen konsequenten Nachweis fremden Gedankengutes. 
Egal, ob es sich lediglich um die Übernahme einer Idee, Schlussfolgerung 
oder einer ganzen Argumentationskette handelt, der Urheber bzw. Verfasser 
ist stets eindeutig kenntlich zu machen.  

 Nutzen Sie bitte die Harvard Zitierweise, d.h., der Nachweis der Quelle er-
folgt direkt nach dem Zitat in Klammern.  

 Fußnoten sind erwünscht. Allerdings sollten Sie sie vorwiegend dafür nut-
zen, um Nebenaspekte/Randnotizen in Ihrer Argumentationskette darzu-
stellen. 

 Ein Fußnotentext (10 pt) über mehrere Zeilen ist so darzustellen, dass die 
Fußnotenzahl deutlich lesbar freigestellt ist.   

 Das direkte/wörtliche Zitat beginnt und endet mit Anführungszeichen (deut-
sche Variante „...“). Ein Zitat im Zitat wird mit Apostrophen (‚...’) gekenn-
zeichnet. Ein Wort/mehrere Wörter, die ausgelassen werden, sind durch 
zwei/drei Punkte zu kennzeichnen. Änderungen, die sie im Zitat vornehmen,  
wie Zusätze/Ersetzungen (in eckigen Klammern) und Formatierungen sind 
durch den Hinweis: - Anmerkung bzw. Hervorhebung des Verfassers - zu 
kennzeichnen. Überschreitet das direkte Zitat den Umfang von drei Zeilen, 
so ist der Text einzurücken und mit einem einzeiligen Zeilenabstand zu ver-
sehen. 

 Sollten sie nicht über die Originalquelle verfügen, so müssen Sie den Zusatz 
„Zitiert nach ...“ mitführen. 

 Die Einbeziehung von englischsprachiger Literatur ist in einer 
wissenschaftlichen Arbeit „unvermeidbar“. Allerdings ist es nicht notwendig, 
für ein direktes Zitat das Original im Text zu übersetzen. Sie können aber 
die Übersetzung in einer Fußnote angeben.         

 Das indirekte/sinngemäße Zitat ist mit „vgl.“ zu kennzeichnen. Bei längeren 
Passagen (ab ¼ Seite) ist es sinnvoll, zusätzlich mit einem einleitenden Satz 
den Hinweis auf eine nun folgende fremde Aussage zu geben. 

 In einigen Arbeiten fällt auf, dass bspw. nur der Satzbau der Quelle verän-
dert und als sinngemäßes Zitat oder gar als eigenes Wissen deklariert 
wurde. Abgesehen davon, dass es sich bei letzterem um ein Plagiat handelt, 
wirkt der Schreibstil oftmals gekünstelt und die Aussage unverständlich. 
Verzichten Sie im Sinne der Lesefreundlichkeit auf diese Vorgehensweise!     

 Quellenangaben sollten stets durch Dritte nachprüfbar sein, d.h. Sie müssen 
alle Informationen (Verfasser, Erscheinungsjahr etc.) darstellen, die für ein 
genaues Auffinden der ausgewiesenen Quelle notwendig sind. So ist auch 
anzuraten, bei Seitenangaben anstatt des Kürzels „ff“ die genaue Spanne 
anzuführen (bspw. S. 29-34). Gibt es mehrere Quelle für eine Aussage, so 
sind diese durch Semikolon getrennt darzustellen.  

 Die Nutzung einer Quelle nacheinander zum wiederholten Male wird häufig 
mit „ebenda“ angezeigt. Diese Technik wenden Sie nicht an.  

 
Als Besonderheit gilt das Zitieren von Internetquellen. Es ist allerdings nicht 
notwendig aufgrund der Schnelllebigkeit des Internets, die ausgedruckten Texte 
der Abschlussarbeit als losen Anhang beizufügen. Aufgrund der Länge der 
URLs ist es sinnvoller, den Quellennachweis trotz Harvard Zitierweise in der 
Fußnote zu führen. Beispiel: 
 



 9 

 Im Text bzw. Fußnote: Vgl. http://www.culture-contact.com/pdf/4schritt.pdf 
[Zaninelli (Stand: 15.04.2002)].  

 Im Literaturverzeichnis: http://www.culture-contact.com/pdf/4schritt.pdf 
[Zaninelli, S. M.: Sechs-Stufen-Modell eines interkulturellem „integrativen 
Trainings“; Stand: 15.04.2002] 

 
 
Mitunter werden Inhalte aus flüchtigen Medien wie Vorlesungen oder Vorträgen 
genutzt. Sollten die Aussagen wirklich das Ergebnis des Referenten sein, d.h., 
es existiert keine zugrunde liegende Literatur (Skript, Broschüre, Powerpoint 
etc.), so geben Sie bitte zumindest den Referenten, den Vorlesungstitel, den 
Ort und das Datum an.  
 
Alle Quellen, die Sie für Ihre Arbeit genutzt haben (und wirklich nur diese) sind 
im Literaturverzeichnis aufzuführen und bspw. nach Verfasser/URL alphabe-
tisch zu ordnen. Titel wie Prof., Dr. etc. von Autoren oder Herausgebern sind 
nicht zu verwenden.  
 
Wichtig bei der Anwendung jeglicher Formalien ist ihre konsequente Umset-
zung in der gesamten Arbeit. Sie sollten sich also darüber im Klaren sein, ob 
Sie bspw. ihre Hauptüberschriften stets fett oder kursiv darstellen möchten. 
 
 
2.5 Bewertungskriterien 
 
Bereits beim Verfassen der wissenschaftlichen Arbeit sollte der Studierende im 
Hinterkopf haben, nach welchen Kriterien eine Bewertung der Arbeit 
vorgenommen wird. Die Beantwortung folgender Fragen ist hierbei von 
entscheidender Bedeutung3: 
 
Inhalt  70 % 
 Schwierigkeitsgrad des Themas/ Kreativität bei der Bearbeitung/Umfang der 

eigenen Ideen 
Worin besteht die eigene Leistung des Verfassers (etwa neue Erkenntnisse, 
neue Sicht, eigenes Modell, neuer Gliederungsgesichtspunkt, eigene (kriti-
sche) Stellungnahme, etc.)? 

 Entwicklung einer klar umrissenen Fragestellung 
Sind die Probleme erkannt und deutlich herausgearbeitet, und ist zu erken-
nen, wie die Lösungen aussehen oder warum keine Lösungen geboten wer-
den? 

 Einordnung in einen größeren Zusammenhang, wissenschaftliches Umfeld 
 Umfang/Qualität der selbst durchgeführten Erhebungen 
 logischer Aufbau/roter Faden 

Sind die wesentlichen (oder: wichtigsten) Aspekte des Themas behandelt, 
was kommt zu kurz, was fehlt? 
Sind Aspekte zu breit behandelt, gibt es Ausführungen, die nicht zum 
Thema gehören; gibt es Wiederholungen? 
Sind die Tatsachenbehauptungen deutlich von Werturteilen unterschieden, 
oder gibt der Verfasser (bewusst oder unbewusst) Werturteile als Tatsa-

                                                           
3 vgl. http://www.fh-ludwigshafen.de/fb2/DiplomarbeitsrichtlinienHU.doc 
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chenbehauptungen aus, beispielsweise, um Interessenstandpunkte zu ver-
schleiern? 
Sind die Tatsachenbehauptungen sowie eigenen Berechnungen richtig? 

 Klärung der Fachbegriffe 
Ist der Text widerspruchsfrei; sind die Schlussfolgerungen logischer sowie 
mathematischer Art fehlerfrei und ausreichend erläutert; werden Begriffe 
und Definitionen einheitlich verwendet? 

 Auseinandersetzung (Kritisches Hinterfragen der Thesen/Aussagen der 
Autoren) mit der relevanten Literatur 
Soweit Gedankengänge anderer Autoren wiedergegeben sind: Enthält die 
Darstellung deren  – vom Thema her gesehen –  wesentliche Gesichts-
punkte? 
Ist der neueste Stand der Forschung  – soweit dem Verfasser zugänglich –  
wiedergegeben und die entsprechende aktuelle Literatur herangezogen und 
ausgewertet? 
Sind die Hauptpunkte der Kritik an den wiedergegebenen Meinungen, Vor-
schlägen, etc. genannt? 
Sind die Ausführungen, auch in Bezug auf die Kritik an anderen Autoren 
belegt (begründet, bewiesen), oder arbeitet der Verfasser (in welchem Um-
fang?) lediglich mit unbewiesenen Behauptungen? 

 Unterstützung der Aussagen durch geeignete Abb. und Tab. 
 Verbindung zwischen den einzelnen Kapiteln 
 Interpretation der Ergebnisse 

Sind die der Thematik angemessenen Methoden korrekt angewandt, bezie-
hungsweise ist zu erkennen, dass der Verfasser diese Methoden be-
herrscht? 

 Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse 
 Ergebnis/praktischer Nutzen 
 
Sprache  20% 
 Grammatik (Rechtschreibung, Interpunktion) 
 Stil/Ausdrucksweise 
 Verständlichkeit der Darstellung 
 
Form  10% 
 Erscheinungsbild/Layout 
 formaler Aufbau 
 Zitierweise 
 
 
3 Rund um die Abgabe der wissenschaftlichen Arbeit 
 
Die Abschlussarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung sowie in 
elektronisch lesbarer Form bei der Prüfungsverwaltung der FHB abzuliefern. 
Sollten Sie firmensensible Daten in Ihrer Arbeit verwenden, so fügen Sie bitte 
einen Sperrvermerk nach Ihrem Titelblatt ein. Von der Abgabe des 3. 
Exemplars (Bibliothek) kann im Falle eines Sperrvermerkes abgesehen werden.  
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3.1 Wahl des Zweitgutachters 
 
Jede Bachelor-/Masterarbeit wird von zwei Personen begutachtet. Wenn Sie 
möchten, können Sie gerne einen Zweitgutachter vorschlagen (dieser muss 
kein Mitglied der FHB sein, aber mindestens ein Abschluss aufweisen, den Sie 
anstreben). Andernfalls wird von mir ein Zweitgutachter mit dessen Zustimmung 
vor oder nach der Abgabe der wissenschaftlichen Arbeit formlos ausgewählt. 
 
3.2 Kolloquium 
 
Wurde die Abschlussarbeit mindestens mit 4,0 bewertet, erläutert der 
Studierende die Ergebnisse seiner Arbeit in einem Kolloquium. Der Termin des 
Kolloquiums wird zwischen dem Studierenden und den Gutachtern abgestimmt 
(siehe allerdings Kapitel 1.2 „Voraussetzungen“). Das Kolloquium dauert 30 
Minuten und beginnt mit einem 10-minütigen Vortrag des Studierenden, wobei 
die 10 Minuten als ein ernsthafter Maximalwert zu betrachten sind. In einem 
freien Vortrag werden die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Abschlussarbeit 
vorgestellt. Die Verwendung von Folien bzw. PowerPoint ist erwünscht; 
bedenken Sie aber, dass es nicht auf viele und bunte Bilder ankommt, sondern 
auf den Inhalt. Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit für die 
Gutachter, Fragen zum Themengebiet der Abschlussarbeit zu stellen. 
 
3.3 Aushändigung der Urkunde/des Zeugnisses 
 
Wenn Sie zum Termin des Kolloquiums alle Prüfungsleistungen und Vorleistun-
gen erbracht haben, könnten Sie unmittelbar im Anschluss an das Kolloquium 
Ihre Bachelor-/Masterurkunde erhalten. Dazu füllen Sie bitte das Formular in 
Anhang 4 aus und händigen es mir bis spätestens 2 Wochen vor dem 
Kolloquium zur Unterschrift aus. Die Note der Abschlussarbeit und die Note des 
Kolloquiums werden nach dem Kolloquium an das Studentensekretariat 
weitergeleitet, und dieses stellt Ihnen anschließend das Zeugnis aus, wobei 
dafür im Normalfall einige Wochen kalkuliert werden sollten. 
 
Für die Bewertung der Bachelor-Arbeit werden die Note der schriftlichen Arbeit 
mit 0,7 und die Note des Kolloquiums mit 0,3 gewichtet. 
 
 
4 Schlussbemerkung 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und auch viel Freude bei Ihrer Abschlussarbeit. 
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Anhang 1: Anmeldung der Abschlussarbeit 

 

http://www.fh-brandenburg.de/fileadmin/fhb/studsek/Formulare/Studierende/Anmeldung_zur_Abschlussarbeit_280714.pdf
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Anhang 2: Grundstruktur Titelblatt einer Abschlussarbeit 
 
 
 

(Thema) 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
 
 
 
evtl. Sperrvermerk wegen Datenschutz (Abschlussarbeiten mit firmensensiblen 
Daten sollen nicht in die Bibliothek gestellt werden.) 
 
 
 
 

BACHELORARBEIT 
 
 
 
zur Erlangung des Grades „Bachelor of Science“ in Betriebswirtschaftslehre des 

Fachbereiches Wirtschaft der Fachhochschule Brandenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vorgelegt von 
 
 
 
 Vorname(n)....................... Name............................ 
 geb. am............................. in................................... 
 
 
 
 
 
 1. Gutachter: 
 2. Gutachter: 
 
 

Brandenburg, den........................ 
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Anhang 3: Ehrenwörtliche Erklärung  
 
 
Erklärung 
 
 
 
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe und 
dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungs-
behörde vorgelegt wurde. 
 
 
 
 
 
Brandenburg, den   
    
 Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
Bei einer Gruppenarbeit hat jeder Kandidat diese Erklärung für seinen entspre-
chend gekennzeichneten Anteil der Arbeit zu geben. 
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Anhang 4: Antrag auf Aushändigung der Bachelor-/Masterurkunde 

 
 
 

http://www.fh-brandenburg.de/mitarbeitende-formulare.html
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Anhang 5: Inhaltlichen Anforderungen innerhalb der Abschlussarbeit 
 
Der Text einer Abschlussarbeit (Beispiel: empirische Arbeit) besteht aus drei 
Teilen: 
 
1. Einleitung 
 
 Erläutern Sie das Thema und Ihre Hauptfragestellung. 
 Erklären Sie, warum Ihr Thema wichtig ist. 
 Welches Untersuchungsziel verfolgen Sie? Was soll mit der Arbeit erreicht 

werden? Welche Erkenntnis „winkt“ dem Leser am Schluss? 
 Wen sollte es interessieren (außer den Gutachtern)? 
 Ordnen Sie Ihr Thema in einen größeren Zusammenhang ein und erläutern 

Sie, in welcher Beziehung Ihre Arbeit zu bereits veröffentlichten Arbeiten 
zum selben/ähnlichen Thema(en) steht. Was ist das Besondere Ihrer Arbeit? 

 Führen Sie kurz Ihre Vorgehensweise in der Arbeit auf, indem Sie beschrei-
ben, was den Leser in den einzelnen Kapiteln erwartet. 

 
Überfrachten Sie die Einleitung nicht mit technischen Details; diese heben 
Sie sich für den Hauptteil auf. Denken Sie immer daran, mit Ihren Ausfüh-
rungen das Interesse des Lesers zu wecken. 

 
2. Hauptteil 
 
(Auch) der Hauptteil ist übersichtlich zu gliedern und so zu gestalten, dass der 
"rote Faden" sichtbar wird4. Der Text ist schlüssig und stringent zu formulieren. 
Die Arbeit dient der Beantwortung Ihrer eingangs formulierten Fragestellung/ 
Problemstellung, so dass Sie eine Argumentationsweise bilden müssen, bei der 
jeder Textteil auf dem anderen aufbaut.  
 
Wichtig ist, dass Ihre Argumentationsweise durch Zitieren oder eigene wissen-
schaftliche Ergebnisse genau belegt und nachvollziehbar wird. Stellen Sie keine 
Aussagen/Behauptungen auf, denen ein wissenschaftliches Fundament fehlt. 
Gehen Sie dennoch kritisch mit der Literatur um. Übernehmen Sie also nicht 
einfach die Behauptungen der Verfasser. Ansonsten wäre die Erde wohl heute 
noch eine Scheibe. Aus Mangel an eigenen Forschungsergebnissen sollten Sie 
die diversen konträren Diskurse in der Fachliteratur mit in Ihre Betrachtungen 
einfließen lassen. Unterscheiden Sie Werturteile von Tatsachenbehauptungen. 
 
Achten Sie auf eine gute Verbindung der einzelnen Kapitel. Die Arbeit sollte 
keine beliebige Aneinanderreihung von Abschnitten sein, sondern es sollten 
Übergänge formuliert werden, so dass der Leser erfährt, warum dieser Ab-
schnitt nach dem vorhergehenden Abschnitt kommt. Fragen Sie bei jedem Ka-
pitel, ob es einen sinnvollen Beitrag zur Lösung der Fragestellung liefert. Fügen 
Sie keine Kapitel ein, die zwar „hübsch“ sind (und Seiten füllen), aber für Ihre 
Fragestellung unerheblich sind. Stellen Sie die wichtigsten Erkenntnisse eines 
Haupt-Kapitels in einer kurzen Zusammenfassung (ca. ¼ bis ½ Seite) jeweils 
am Ende dar. Geben Sie zu Beginn eines neuen Kapitels einen kurzen Über-
                                                           
4 in Anlehnung an http://www.fiwi.uni-bremen.de/Lehre/formalien.php 
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blick darüber, was den Leser auf den folgenden Seiten erwarten wird. Er soll 
stets durch die Arbeit geführt werden. 
 
An geeigneter Stelle können die verbalen inhaltlichen Ausführungen, ohne 
diese dadurch allerdings zu ersetzen, mit Hilfe von Tabellen, Grafiken etc. 
prägnanter dargestellt werden. Achten Sie auch hier auf die Kennzeichnung der 
Übernahme fremden Gedankengutes. Darstellungen (Abbildungen/Tabellen) in 
Ihrer Arbeit könnten folgendermaßen gekennzeichnet werden: 
  
 „Quelle: Nach Meyer 1997; 44“ weist darauf hin, dass die Darstellung des 

Autors leicht modifiziert wurde (Farben, Strukturen, Anordnung etc.).  
 „Quelle: In Anlehnung an Meyer 1997; 44“ weist darauf hin, dass wesentli-

che Teile (grafisch/inhaltlich) der Darstellung vom Autor übernommen 
wurden. 

 „Quelle: Basierend auf den Daten von Meyer 1997; 44“ weist darauf hin, 
dass Sie Datenmaterial der Quelle in eigenen Diagrammen oder Tabellen 
genutzt haben.  

 „Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Meyer 1997; 44“ ist der Nachweis 
für eigene Darstellungen die auf Text- oder Grafikinhalten des Autors 
beruhen. Grundlage können z.B. auch verschiedene Abbildungen sein, die 
von Ihnen in einer neuen Grafik zusammengeführt wurden. 

 
2.1 Stand der Literatur 
 
Erläutern Sie kritisch die wesentliche Literatur sowie Begriffe zu Ihrem Thema, 
die Sie zur Entwicklung Ihrer Fragestellung benötigen. Autoren, die einen fach-
spezifischen entscheidenden Beitrag zu Ihrer Arbeit leisten, sollten auch dem-
entsprechend bei der ersten Erwähnung in einer Fußnote mit ihren in der 
Abschlussarbeit verwendeten Werken vorgestellt werden. Es sollte ersichtlich 
sein, dass Sie sich bewusst für diesen Autor bzw. sein 
Modell/Bewertungsmethode entschieden haben und es nicht nur aus 
Desinteresse an logistischen Alternativen (entfernte Bibliothek) geschah.  
 
2.2 Das ökonomische Modell 
 
Spezifizieren Sie das ökonomische Modell, das Sie im empirischen Teil der Ar-
beit verwenden. Beschreiben Sie die Variablen, die Modellannahmen sowie die 
Hypothesen, die getestet werden sollen. 
 
2.3 Das statistische/ökonometrische Modell 
 
Identifizieren Sie das ökonometrische Modell (OLS, Logit, ARMA etc.), das mit 
dem ökonomischen Modell korrespondiert. Wie sieht die Funktionsform aus? 
Welche Vorzeichen erwarten Sie bei den Koeffizienten? Welche Modellannah-
men sind wesentlich für die Interpretation? 
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2.4 Daten 
 
Beschreiben Sie die Datenquelle (Wie, wann, wo wurden welche Daten erho-
ben? Was ist ein Fall/eine Untersuchungseinheit? Wie viel Fälle hat der 
Datensatz? Auf welche Grundgesamtheit beziehen sich die Daten?), die 
deskriptive Statistik (tabellarisch und/oder graphisch, Streudiagramm, Zeitreihe; 
welche interessanten Gegebenheiten kommen dadurch zu Tage?) der 
wesentlichen Variablen für die Gesamtgruppe und/oder für Untergruppen sowie 
Bedenken/Einschränkungen, die Sie bei der Verwendung der Daten haben (z. 
B. fehlende Werte, Zeitraum zu kurz, strukturelle Brüche wie etwa Börsen-
Crash im Zeitraum, Querschnitt zu klein). Beschreiben Sie die Daten so, dass 
der Leser sich diese Daten besorgen und Ihre Berechnungen selber 
durchführen könnte. Die Aufnahme einer Tabelle mit den Variablendefinitionen 
einschließlich ihrer Dimensionen ist sehr hilfreich.  

 
Beispiel für die Präsentation: 
 

Tabelle 1: Variablendefinition 
Name der Variablen Definition 
Gehalt Bruttojahresgehalt (einschließlich Zulagen) in 2002  

(in Tausend €) 
Umsatz Jahresumsatz in 2002 (in Millionen €) 
ROE durchschnittliche Eigenkapitalrendite von  

1998-2002 (in Prozent) 
Chemie = 1 wenn Firma zur chemischen Industrie gehört,  

= 0 sonst 
Bau = 1 wenn Firma zur Bauindustrie gehört,  

= 0 sonst 
Dauer Dauer der Betriebszugehörigkeit (in Jahren) 

Quelle: eigene Berechnungen 
 
Tabelle 2: Deskriptive Statistik der verwendeten Variablen 
 
Name der Variablen Mittelwert Standard- 

abweichung 
Minimum Maximum 

Chemie 0,86 0,12 0,00 1,00 
Gehalt 0,74 0,84 0,01 5,00 
Umsatz 4.621,01 16.299,64 53,00 444,04 
Dauer 12,14 9,63 4,00 42,00 
Fallzahl n:  111     

Quelle: eigene Berechnungen 
 

Denken Sie daran, den Variablen geeignete Labels zu geben, die in der Prä-
sentation der Ergebnisse wieder auftauchen. Ist der komplette Datensatz nicht 
zu lang, gehört er vollständig in den Anhang. Haben Sie eine eigene Umfrage 
durchgeführt, gehört ein Muster-Fragebogen in den Anhang. Der Vorteil der de-
skriptiven Statistik liegt darin, dass sie von mehr Lesern verstanden wird als Ihr 
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ökonometrisches Modell, und Sie somit mit einigen groben Fakten über Ihr 
Thema auch Leser erreichen, die keine fortgeschrittenen ökonometrischen 
Kenntnisse aufweisen. 
 
2.5 Ergebnisse 
 
Beschreiben Sie die Schätz- und Testergebnisse. Dabei wird nicht der entspre-
chende SPSS-Output in Ihre Arbeit kopiert, sondern es werden die wichtigen 
Zahlen jeweils in einer eigenen Tabelle zusammengestellt.  
 
Beispiel für die Präsentation der Standardergebnisse einer OLS-Schätzung: 

 
Tabelle 3: OLS-Schätzergebnisse der Renditefunktion 
 
Abhängige Variable: Aktienkurs BMW 
unabhängige Variablen: Koeffizient t-Wert Signifikanz 
Aktienkurs DAX 0,01 2,12 0,036 
Wechselkurs €/$ 22,32 1,88 0,063 
Wechselkurs €/Yen 14,12 0,33 0,742 
Aktienkurs Audi 3,45 8,23 0,000 
Rentenindex REX 4,32 0,99 0,324 
Fallzahl n: 111   
R2: 0,72   
Signifikanz beim F-Test: 0,002   

Quelle: eigene Berechnungen 
 

Interpretieren Sie die Koeffizienten und Teststatistiken sowie weitere wichtige 
Resultate. Also nicht nur die Zahlen aus der Tabelle einfach (noch mal) hin-
schreiben. Stimmen die Ergebnisse mit Ihren Hypothesen bzw. mit Angaben in 
der Literatur überein (somit Rückkopplung mit vorhergehenden Kapiteln)? Wel-
che ökonomischen Schlussfolgerungen können aus den Ergebnissen gezogen 
werden? Jede Tabelle muss im Text explizit erwähnt werden. Nehmen Sie 
keine Tabellen/Graphiken auf, die im Text nicht diskutiert werden. 
 
3. Zusammenfassung und Ausblick 
 
 Beschreiben Sie kurz, was Sie gemacht haben sowie die wesentlichen 

Ergebnisse Ihrer Arbeit? Hier werden Antworten zu den in der Einleitung 
formulierten Fragen erwartet. 

 Wo ist Kritik an Ihren Ergebnissen angebracht? 
 Welche Fragen blieben offen?  
 Welche Empfehlungen haben Sie für weitere Untersuchungen? 
 
Denken Sie daran, dass der Leser zuerst die Zusammenfassung Ihrer 
Abschlussarbeit liest, um dann zu entscheiden, ob sich ein (Weiter)lesen lohnt. 
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