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Ein Abbildungsverzeichnis folgt nach dem Tabellenverzeichnis (sofern vorhanden), es be-

ginnt bei Bachelor- und Masterthesen (nicht jedoch bei Seminararbeiten) immer auf einer 

neuen Seite.  

Bei Seminararbeiten sind die Verzeichnisse oft sehr kurz. Um Platz zu sparen, sollte daher 

dann, wenn das nächste Verzeichnis nach einem angemessenen Abstand (mindestens eine 

Leerzeile) noch auf dieselbe Seite passt, schon das nächste Verzeichnis folgen. Vielfach ist es 

bei kurzen Verzeichnissen möglich, dass das Tabellen-, Absatz- und Abbildungsverzeichnis 

zusammen auf eine Seite gesetzt werden können. 

Grundsätzlich ist im Text auf Abbildungen zu verweisen, indem man z. B. schreibt „(siehe 

Abb. 1)“. Im Text dürfen folglich keine Tabellen oder Abbildungen enthalten sein, auf die im 

Text nicht Bezug genommen wird. 

Formal gelten beim Abbildungsverzeichnis dieselben Vorgaben wie beim Tabellenverzeich-

nis. 

Anhangverzeichnis 

Das Anhangverzeichnis folgt nach dem Abbildungsverzeichnis. Wie soeben beschrieben wur-

de, beginnt es ausschließlich bei Bachelor- und Masterthesen auf einer neuen Seite.  

Ein Anhangverzeichnis muss schon ab einem einzigen Anhang vorhanden sein. 

Grundsätzlich ist im Text auf einen vorhandenen Anhang zu verweisen, indem man z. B. 

schreibt „(siehe Anhang 1)“ oder „... was zusätzlich in Anhang 2 veranschaulicht wird.“ Der 

Anhang darf folglich keine Darstellungen enthalten, auf die im Text nicht hingewiesen wird. 

Am Ende der Arbeit fügen Sie die Anhänge mit der jeweiligen Beschriftung an. Im Inhaltsver-

zeichnis muss der Eintrag „Anhang“ dann natürlich auch zu finden sein. Formal gelten für das 

Anhangverzeichnis dieselben Vorgaben wie für das Tabellenverzeichnis. 

Ergänzender Hinweis zur Formatierung der Verzeichnisse: Es wird empfohlen, die vorste-

hend erläuterten Verzeichnisse nicht im Blocksatz zu schreiben, sondern linksbündig. Bei 

Überschriften, die von der Länge her über eine Zeile hinausgehen, sollte von Hand mittels 

Einfügen eines Zeilenumbruchs eine sinnvolle Aufteilung der Überschrift so erfolgen, dass 

die erste Zeile mit einem deutlichen Abstand vor der Spalte mit den Seitenzahlen endet. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Ein Abkürzungsverzeichnis (das stets auf einer neuen Seite beginnt) sollte erst ab drei Ab-

kürzungen verwendet werden und wenn Abkürzungen über mehrere Kapitel hinweg  

verwendet werden. Grundsätzlich müssen Abkürzungen bei der erstmaligen Verwendung 

im Text erklärt werden. Dazu ein Beispiel:  

„Dieser Text erläutert die Vorgaben für eine Bachelor-Thesis (BT).“ Da die Abkürzung nun 

eingeführt wurde, dürfen Sie die Thesis von nun an vereinfachend mit „BT“ betiteln. 

Abkürzungen sollen sparsam verwendet werden. Im Computerzeitalter ist die Verwendung 

von Abkürzungen nur dann gestattet, wenn sie die Lesbarkeit von Texten bei immer wieder-

kehrenden Begriffen verbessert oder um in Tabellen Platz zu sparen. 

Geläufige Abkürzungen gehören nicht in das Abkürzungsverzeichnis: bzw., usw., z. B., kg, cm, 

°C, z. T., PS etc. Ferner sollten Sie nicht eigene Abkürzungen kreieren, die im allgemeinen 

Sprachgebrauch fest vergeben sind, z. b. „kW“ für „kleine Wagen“, denn „kW“ ist fest verge-

ben für „Kilowatt“. Stattdessen sollten Sie eine derartige Abkürzung anpassen und z. B. in 

„kl.W.“ umbenennen. 

Abkürzungsverzeichnisse können mit einem Tabulator und hängendem Absatzeinzug (siehe 

unten) oder in einer zweispaltigen Tabelle ohne Rahmenlinien geschrieben werden.  

Die Buchstaben der Abkürzung können optisch durch Fettdruck hervorgehoben werden, was 

aber nicht (mehr) üblich ist. 

Die Liste ist alphabetisch nach den Abkürzungen zu sortieren: Die Abkürzung steht immer 

links, der ausgeschriebene Begriff immer rechts. 

BT Bachelor-Thesis 

FV Formatvorlage 

MT Masterthesis 

ppm parts per million (mg/kg) 

PVO Prüfungsverfahrensordnung (der Fachhochschule Kiel) 

STPO Studien- und Prüfungsordnung  
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Darauf, wie Abkürzungen von Institutionen, die Sie als Quellen verwendet haben (z. B. 

„KTBL“) im Literaturverzeichnis behandelt werden, wird weiter unten noch gesondert einge-

gangen. 

 

1 Einleitung 

Die Anforderungen an die äußere Form schriftlicher Ausarbeitungen steigen mit den techni-

schen Möglichkeiten. Schon für eine Seminararbeit im zweiten Semester werden eine ziel-

orientierte Recherche, ein korrektes Angeben der verwendeten Quellen und eine einwand-

freie Ausarbeitung beispielsweise in Form einer Word-Datei erwartet.  

Zum Punkt „korrekte Angabe der verwendeten Quellen“ vorweg eine begriffliche Klarstel-

lung: Wenn umgangssprachlich vom „Zitieren“ gesprochen wird, so beinhaltet das zwei Mög-

lichkeiten: Das direkte Zitieren einerseits und das indirekte Zitieren andererseits. Vom „direk-

ten Zitieren“ spricht man, wenn es sich um eine wortwörtliche Wiedergabe von etwas Ge-

sagtem oder von etwas Geschriebenem handelt. Beim „indirekten Zitieren“ werden dagegen 

Inhalte aus etwas Gesagtem oder Geschriebenen lediglich indirekt übernommen, also in ab-

gewandelter Form. Im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten ist das „Zitieren“ im 

Sinne einer wortwörtlichen Widergabe eher der Ausnahmenfall. Stattdessen geht es meis-

tens darum, Daten oder Aussagen aus einer verwendeten Quelle, z. B. aus einem Fachbuch, 

mittels indirekten Zitierens korrekt wiederzugeben.  

Das Recherchieren von Informationen und Literaturquellen hat sich in den letzten 20 Jahren 

gründlich verändert. Die Online-Suche hat zwar die Zugänglichkeit von Beiträgen in wissen-

schaftlichen Zeitschriften erleichtert, aber das Recherchieren in „echten Büchern“ zu Un-

recht in den Hintergrund gerückt. Dank des Internets steigt die Gefahr, unsauberen oder gar 

falschen Informationen aufzusitzen. Quellen wie „Wikipedia“ können durchaus erste An-

laufstellen sein, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind aber nicht zitierfähig! Lernen 

Sie deshalb, gründlich und kompetent zu recherchieren. Dabei müssen Sie nicht auf das In-

ternet verzichten, sie müssen es nur richtig verwenden.  

In einer Seminar- oder Bachelor-Arbeit müssen fremde und eigene Gedanken klar voneinan-

der unterscheidbar sein. Das Verwenden fremder Quellen folgt eindeutigen Grundregeln, die 
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Feinheiten hingegen sind sehr differenziert zu betrachten. So gibt es Fachgebiete, in denen 

die Quellenangaben (immer noch) in Fußnoten erfolgen, in den modernen Naturwissen-

schaften und in der Ökonomie ist dieses jedoch undenkbar. Das korrekte Angeben von ver-

wendeten Quellen verhindert, dass Sie sich – rechtswidrig – mit fremden Federn schmücken, 

zudem wird Ihre eigene Leistung dadurch aber auch deutlich herausgestellt. Und: Nicht sel-

ten beinhalten unkritisch übernommene Internetquellen auch falsche Inhalte. Prüfen Sie 

also immer die Qualität und Seriosität der von Ihnen verwendeten Daten- und Informations-

quellen. 

Die vielfältigen Features von Office-Applikationen (z. B. Word, Excel, Powerpoint) gehen 

meistens über die Bedürfnisse des gelegentlichen Anwenders hinaus. Effizientes Arbeiten 

wird erst dann interessant, wenn die Vorzüge des Zusammenspiels der Applikationen be-

kannt sind, wenn zur Datenauswertung und -darstellung pivot-table und pivot-chart genutzt 

werden können und wenn zur Texterstellung die Formatvorlage verwendet wird. 

Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung besteht darin, die Anforderungen des Fachbereichs 

Agrarwirtschaft der FH Kiel an die Erstellung und formale Form einer Seminar-, Bachelor- 

oder Masterarbeit unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten darzulegen. Um 

Sie frühzeitig an die äußere Form Ihrer Arbeiten heranzuführen, ist diese Ausarbeitung mit 

der entsprechenden Formatvorlage geschrieben worden. 

 

2 Der rechtliche Rahmen 

Der rechtliche Rahmen für die formalen Aspekte Ihrer Arbeiten wird durch die Studien-und 

Prüfungsordnung (STPO) des jeweiligen Studiengangs an unserem Fachbereich geregelt. Alle 

übergeordneten Regelungen, die grundsätzlich und für alle Fachbereiche gelten, sind in der 

Prüfungsverfahrensordnung der Fachhochschule Kiel (PVO) nachzulesen. 

Die jeweils gültige Fassung kann als pdf-Datei über „Moodle“ eingesehen werden. 

Zu „Moodle“ gelangen Sie über die Internetadresse: moodle.fh-kiel.de 

Dort loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten der FH ein. 

(Bsp.: max.mustermann@student.fh-kiel.de; Kennwort: xyz123) 

mailto:max.mustermann@student.fh-kiel.de


Regelungen zur Abgabe der Arbeit 

9 

Auf ihrer Startseite klicken Sie links unter Navigation auf „Website-Start“. Dort erscheinen 

alle Kurse aller Fachbereiche der FH Kiel. Wenn Sie nun auf „Fachbereich Agrarwirtschaft“ 

klicken, erscheint der Kurs „Erstellen von wissenschaftlichen Seminar- und Abschlussarbeiten 

am FBA“. Klicken Sie diesen an und melden sich mit dem Passwort: studierende-fba an. Die-

ser Kurs ist nun für Sie jederzeit zugänglich. Über Änderungen und Forenbeiträge werden Sie 

über Ihre E-Mail Adresse informiert. 

Zu den aktuellen Vorgaben finden Sie zudem dort unter „Richtlinien und Erklärungen zur 

Anfertigung von Arbeiten“ spezielle und aktualisierte Hinweise für die Erstellung von Semi-

nar- und Abschlussarbeiten. 

Die Vorgaben für die bei Abschlussarbeiten (BT, MT) geforderte Kurzfassung finden Sie 

ebenfalls dort unter „Formvorgaben für die Kurzfassung von Abschlussarbeiten“, gleicher-

maßen die Vorlage „Erklärung zur Seminararbeit“. 

 

3 Regelungen zur Abgabe der Arbeit 

Die im folgenden Kapitel dargestellten Richtlinien zur Abgabe sind für alle Studierenden so-

wie für alle Seminare und Thesen gültig. Sonderregelungen sind mit Erst- und Zweitbetreuer 

der jeweiligen Arbeit abzustimmen. 

Zunächst werden die Regelungen für Seminararbeiten erläutert:  

 Vor Beginn der Ausarbeitung Ihrer Arbeit: 

Begeben Sie sich zu Ihrem Seminarbetreuer/Ihrer Seminarbetreuerin und bespre-

chen mit diesem/dieser die Gliederung Ihres Seminarpapiers. Des Weiteren sollten 

Sie Ihren Betreuer/Ihre Betreuerin auch bei aufkommenden Unklarheiten oder 

Problemen, die Sie allein nicht bewältigen können, aufsuchen. 

 DREI Vorlesungstage vor dem Tag der Präsentation bis spätestens 12:00 Uhr: (Abwei-

chungen vom Abgabetermin müssen von allen Betreuern des jeweiligen Seminars 

rechtzeitig vorher genehmigt werden!) 

o Ein ausgedrucktes Exemplar für jeden Betreuer 

(1 Seite je Blatt, einseitig gedruckt, farbige Darstellungen in Farbe gedruckt), geheftet). 
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o Datei für Kritiker/Kritikerin und Diskussionsleiter/Diskussionsleiterin zugänglich 

machen (z. B. Moodle, E-Mail-Verteiler). 

o Datei für jeden Seminarteilnehmer zugänglich machen (z. B. Moodle, E-Mail-

Verteiler). Zum Vorbringen der vom Kritiker/von der Kritikerin vorzutragenden 

Kritik wird die Arbeit in digitaler Form über den Beamer für alle sichtbar an die 

Tafel, Wand oder Leinwand projiziert und werden die einzelnen Kritikpunkte 

markiert und diskutiert. 

o Erklärung zur Seminararbeit ausgefüllt und unterschrieben an den Leiter der je-

weiligen Seminargruppe übergeben, zweckmäßigerweise im Verbund mit der 

Übergabe der schriftlichen Ausarbeitung. 

o Die digitale Abgabe der Ausarbeitung erfolgt per FTP-Laufwerk. Dazu bereiten Sie 

auf Ihrem PC einen Ordner vor, den Sie z. B. folgendermaßen benennen:   

WS1819-S1-VornameNachname 

WS1819 = Wintersemester 2018-2019, alternativ z.B. SS19 für Sommersemester 2019 

S1 = Seminar 1, alternativ S2 oder S3 bzw. SP (Praxisseminar), SM (Seminar Master) 

 

In diesen Ordner legen Sie zum Zeitpunkt der Abgabe folgende Dateien: 

 Ihre Ausarbeitung als Word-Dokument (.doc oder .docx), benannt mit Namen und 

Thema (sinnvolle Abkürzung ist zulässig). Ein Beispiel: 

VornameNachname-BedeutungautomatischerMelksysteme.doc 

 Ihre Ausarbeitung als PDF-Dokument (.pdf), benannt mit Namen und Thema:  

VornameNachname-BedeutungautomatischerMelksysteme.pdf 

 ALLE verwendeten Internetquellen (auch heruntergeladene Dateien) als PDF-

Dokument (.pdf) benannt mit der im Literaturverzeichnis genannten Quellenan-

gabe,  

z. B.: Meier, X. (2012a).pdf 

Nachdem alles korrekt benannt ist und alle Dateien in diesem Ordner vorhanden sind, 

laden Sie den Ordner auf das Abgabe-Laufwerk des Seminarleiters und aller Betreuer 

hoch. Die Adresse dafür ist: 

Abgabe (ftps://ftps.transferdaten.fh-kiel.de)  

ftp://ftp.transferdaten.fh-kiel.de/
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Hinweise zur Bedienung finden Sie unter: 

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=12339  

oder 

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=12338 

Als Alternative zum Hochladen von Ihrem PC aus besteht auch die Möglichkeit, den zu-

sammengestellten Ordner auf einen der PCs im EDV-Labor zu kopieren, nachdem Sie 

sich dort mit Ihrem Benutzerkonto angemeldet haben. Im Explorer unter „Computer“ 

sehen Sie das Laufwerk „Transferdaten“. Nach einem Doppelklick hierauf sehen Sie das 

Abgabe-Laufwerk. Nun können Sie zum Ordner des jeweiligen Betreuers navigieren 

und den von Ihnen erstellten Ordner dort hineinkopieren. 

 Innerhalb von 7 Tagen nach der Präsentation: 

o Erstellen Sie aus Ihrer PowerPoint-Präsentation ein PDF-Dokument (.pdf, eine Folie 

je Seite) und benennen Sie diese mit Namen und Thema  

(sinnvolle Abkürzung ist zulässig): 

VornameNachname-Präsentation-BedeutungautomatischerMelksysteme.pdf 

Laden Sie diese Datei in den von Ihnen erstellten Ordner im Verzeichnis des Se-

minarleiters und aller Betreuer auf dem Abgabe-Laufwerk hoch, in welchen Sie 

auch die anderen Dateien bei der Abgabe geladen hatten. 

Im nun folgenden Abschnitt werden die Regelungen für Bachelor- und Masterthesen erläu-

tert: 

Am Tag der Abgabe (siehe Prüfungsplan): 

o Es sind drei gebundene Exemplare im Prüfungsamt abzugeben. (Empfohlen werden 

feste und haltbare Bindungen, die sog. „Soft-Bindungen“ erweisen sich oft als nur un-

zureichend belastbar.) 

o Es erfolgt die Abgabe einer digitalen Version der Thesis auf das FTP-Laufwerk sowohl 

des Erst- als auch des Zweitbetreuers. Dazu bereiten Sie auf Ihrem PC einen Ordner 

vor, den Sie folgendermaßen benennen: 

WS1819-BC-VornameNachname 

WS1819= Wintersemester 2018-2019, alternativ z.B. SS19 für Sommersemester 2019 

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=12339
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=12338


Regelungen zur Abgabe der Arbeit 

12 

BC= Bachelor-Thesis, alternativ MS = Master-Thesis 

Dieser Ordner muss folgende Dateien enthalten (siehe auch Abgabe von Seminararbeiten): 

 Ihre Ausarbeitung als Word-Dokument (.doc oder .docx)  

 Ihre Ausarbeitung als PDF-Dokument (.pdf)  

 ALLE verwendeten Internetquellen (auch heruntergeladene Dateien) als 

PDF-Dokument (.pdf) 

Nachdem alles korrekt benannt ist und alle Dateien in diesem Ordner vorhanden 

sind, laden Sie den Ordner auf das Abgabe-Laufwerk aller Betreuer hoch. 

Die Kurzfassung wird zusammen mit der Thesis abgegeben.  

o Es sind drei ausgedruckte Exemplare abzugeben, die der Thesis lose beigelegt, 

jedoch keinesfalls in die Thesis eingebunden werden. 

o Laden Sie Ihre Kurzfassung als Word-Dokument und PDF-Dokument (.doc oder 

.docx/ .pdf, eine Folie je Seite) benannt mit Namen und Thema (siehe andere Vorlage) 

in den Ordner im jeweiligen Verzeichnis aller Betreuer auf dem Abgabe-

Laufwerk hoch, in welchen Sie auch die anderen Dateien bei der Abgabe hochge-

laden hatten. 

Spätestens am Tag des Kolloquiums 

o erstellen Sie aus Ihrer PowerPoint-Präsentation ein PDF-Dokument (.pdf, eine Folie 

je Seite) und benennen dieses mit Namen und Thema: 

VornameNachname-Präsentation-BedeutungautomatischerMelksysteme.pdf 

Laden Sie diese Datei in den von Ihnen erstellten Ordner im jeweiligen Verzeich-

nis aller Betreuer auf dem Abgabe-Laufwerk hoch, in welchen Sie auch die ande-

ren Dateien bei der Abgabe geladen hatten. 

Nachdem Ihre Thesis angemeldet worden ist, erhalten Sie vom Prüfungsamt ein prüfungs-

rechtlich relevantes sog. Bekanntgabeschreiben. Mit diesem wird Ihnen nochmals offiziell 

mitgeteilt, in welchem Studienfach Sie Ihre Thesis schreiben (nur bei Bachelorthesen) und 

wie der genaue Titel Ihrer Thesis lautet. Ferner geht aus dem Schreiben der Abgabetermin 

hervor und enthält es zahlreiche wichtige Hinweise in Bezug auf die mit der Abgabe verbun-

denen formalen Vorgaben und zur Kurzfassung. Sie sollten daher keinesfalls versäumen, sich 
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dieses Schreiben an den von Prüfungsamt angegebenen Terminen abzuholen und die darin 

enthaltenen Anweisungen zu befolgen. 

 

4 Vorgaben zum Umfang der Seminararbeiten 

In den verschiedenen Seminaren sind unterschiedliche, teils spezielle Anforderungen zu er-

füllen, z. B. in Bezug auf den Umfang der schriftlichen Ausarbeitung und die Dauer des Vor-

trages. Die im Folgenden genannten Anforderungen sind bindend für das jeweilige Seminar. 

Tabelle 1: Vorgaben zum Umfang der Seminararbeiten (eigene Darstellung) 

Seminar 
Umfang der  

Ausarbeitung 

Dauer des  

Vortrages 

Dauer Diskussion 

und Kritik 
Dokumentation 

Seminar I 8 Seiten 20 Min. 15-20 Min. Erklärung und 

Ordner auf  

ftp-Server  

(siehe Kapitel 3) 

Seminar II 12 Seiten 30 Min. 25-30 Min. 

Seminar III 15 Seiten 40 Min. 30-35 Min. 

Masterseminar 25 Seiten 45 Min. 45 Min. 

Praxisseminar 10-15 Seiten 30 Min. 15 Min. (keine Kritik) 

 

Die Vorgaben der Seitenzahlen der Ausarbeitungen beziehen sich auf die geschriebenen Sei-

ten von der Einleitung (erste Seite) bis zur Zusammenfassung (letzte Seite). Wer diese Vor-

gabe um mehr als drei Seiten überschreitet (ein Unterschreiten ist grundsätzlich nicht zuläs-

sig) erfüllt die Vorgaben zunächst nicht; darüber ob das Seminar dennoch als bestanden ge-

wertet werden kann, entscheiden Betreuer und Seminarleiter.  

Die immer wieder aufkommende Frage, ob und inwieweit Tabellen und Abbildungen als Be-

standteil des Textes anzusehen sind oder nicht, ist wie folgt zu beantworten: Wenn Tabellen, 

Abbildungen, Grafiken oder auch Fotos erforderlich sind, um den Text verstehen, nachvoll-

ziehen und nachprüfen zu können, sind sie zwangsläufig Bestandteil des Textes und werden 

bei der Bemessung der Seitenzahlen folglich mitgezählt. Daraus lässt sich bereits ableiten, 

dass es immer sinnvoll ist, nicht unbedingt notwendige Tabellen, Abbildungen, Grafiken oder 

Fotos in den Anhang zu verlagern.  

Dazu zwei Beispiele:  
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Beispiel 1: In einer Seminararbeit werden die Deckungsbeiträge einschließlich Faktoransprü-

che verschiedener Produktionsverfahren (PV) miteinander verglichen. Dazu wird für jedes PV 

eine umfangreiche Tabelle erstellt, die vom Aufbau her für alle PV identisch ist. In diesem 

Fall genügt es, wenn die Deckungsbeitragsrechnung im Text anhand eines PV exemplarisch 

dargestellt und erläutert wird. Die übrigen Tabellen werden mit einem entsprechenden Hin-

weis im Text (Querverweis) im Anhang abgedruckt. Eine viel Platz sparende Alternative kann 

die Variante sein, in welcher im Textteil lediglich eine komprimierte Zusammenstellung der 

zentralen Ergebnisse aus den umfangreichen Einzeltabellen erstellt wird, und nur diese 

komprimierte Tabelle erscheint im Textteil. Sofern bei diesem Vorgehen sämtliche Einzelta-

bellen im Anhang abgedruckt sind, bleibt die Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit ge-

währleistet. Dann darf im Textteil wiederum natürlich nicht der Verweis auf die vollständi-

gen Tabellen oder Berechnungen im Anhang fehlen. 

Beispiel 2: Um eine bestimmte Sache zu erklären, ist es erforderlich oder bietet es sich an, 

diese anhand von mehreren Fotos zu veranschaulichen. In diesem Fall brauchen nicht alle 

Fotos im Text gezeigt zu werden, sondern nur die allerwichtigsten, um den Sachverhalt ver-

stehen zu können. Weitere hilfreiche und sinnvolle Fotos (keine überflüssigen!) zur Veran-

schaulichung können dann in den Anhang verlagert werden.  

Die Dauer des Vortrages ist ebenfalls relevant. Hier bleibt ein zeitlicher Puffer von  

+/- 5 Minuten zu der in der vorstehenden Tab. 1 angegeben Zeit.  

Hinweis: Eine Missachtung der Vorgaben kann dazu führen, dass das Seminar als „nicht 

bestanden“ gewertet wird.  

Kandidatinnen und Kandidaten, die noch über keine oder nur wenig Vortragserfahrung ver-

fügen, wird daher dringend empfohlen, den Seminarvortrag einschließlich Präsentation so 

lange „trocken“ zu üben, bis das Einhalten des zulässigen Zeitrahmens zuverlässig erreicht 

werden kann. 

 

5 Die äußere Form 

Die direkte Aneinanderreihung von zwei Kapitelüberschriften ist nicht zulässig. So wäre es an 

dieser Stelle nicht in Ordnung, direkt unter die Überschrift „5  Die äußere Form“ die nächste 
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Kapitelüberschrift „5.1  Druck und Bindung“ folgen zu lassen. Daher steht hier nach der 

Überschrift des Hauptkapitels vor dem nächsten Unterkapitel der Einschub, den Sie gerade 

jetzt lesen. Dieser zwischen Kap. 5 und Kap. 5.1 stehende Text weist den Leser von Kap. 5 

darauf hin, was ihn in den nächsten Unterkapiteln erwartet. So wird neben der Form der 

korrekten Vorlage fertiger Arbeiten auf Vorbereitungen vor dem Erstellen einer Arbeit und 

auf deren Aufbau eingegangen.  

5.1 Druck und Bindung 

Druck 

Alle schriftlichen Ausarbeitungen werden einseitig gedruckt. Farbige Darstellungen sollten 

auch farbig gedruckt werden. 

Bindung 

Abschlussarbeiten (Bachelor- und Masterthesen) müssen grundsätzlich in einer gebundenen 

Form abgegeben werden, die es nicht mehr erlaubt, nachträglich Seiten auszutauschen. Wie 

bereits angesprochen wurde, sollte eine feste Bindung (Hardcover) gewählt werden, da sich 

die Softcover-Bindungen vielfach als nicht genügend haltbar erweisen, sodass sich oft ein-

zelne Seiten aus der Bindung lösen. 

Für Seminararbeiten ist bei der Papierform eine einfache Heftung (Heftstreifen oder Tacker) 

ausreichend. Farbig erarbeitete Darstellungen sollten auch farbig gedruckt sein. 

5.2 Bevor Sie beginnen 

Zunächst sollten Sie die korrekten Einstellungen für die Seitenränder, Schriftart und -größe 

sowie die Absatzformate vornehmen. Machen Sie das bevorzugt in der Formatvorlage (FV), 

wenn die Software es zulässt. Gewöhnen Sie sich an, möglichst nur über die FV zu formatie-

ren und nur ausnahmsweise Direktformatierungen vorzunehmen. Spätere Änderungen sind 

über die FV viel schneller erledigt als „von Hand“. 

Nehmen Sie für die Seitenränder folgende Maße: 

Links: 2,5 cm, bei gebundenen Arbeiten 3,0 cm (Platz für die Bindung) 

Rechts 2,5 cm 
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Oben 2,5 cm 

Unten 2,5 cm 
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Die Schriftart ist vorzugsweise serifenlos, also z. B. „Arial“ (Schriftgröße 11 pt.), möglich sind 

auch „Calibri“ und „Times New Roman“ mit einer Schriftgröße von 12 pt. 

Überschriften von Kapiteln, Verzeichnissen und Tabellen sowie die Unterschriften von Abbil-

dungen werden grundsätzlich fett, linksbündig und ohne Silbentrennung gedruckt.  

In Bezug auf den Schriftgrad gilt Folgendes: 

Fall A Schriftgrad im Text 11 (z. B. Arial): 

Überschrift Verzeichnisse und Hauptkapitel  Schriftgrad 14 

Überschrift 1. Unterkapitel    Schriftgrad 13 

Überschrift 2. Unterkapitel    Schriftgrad 12 

Überschrift 3. und weitere Unterkapitel  Schriftgrad 11 

Überschriften Tabellen    Schriftgrad 11 

Unterschriften von Abbildungen   Schriftgrad 11 

Fall B Schriftgrad im Text 12 (z. B. Calibri oder Times New Roman): 

Alle zuvor unter Fall A (Schriftgrad 11 im Text) angegebenen Schriftgrade erhöhen sich um 

einen Punkt. 

Die Absätze sollten im Blocksatz mit 1,5-zeiligem Zeilenabstand und mit 6 pt. Abstand nach 

dem Absatz (Funktion „Abstand nach“) geschrieben werden. Es ist unzulässig, Absätze mit-

tels Einfügen von Leerzeilen (Drücken von Enter) zu erzeugen. Der etwas größere, für die 

Lesbarkeit des Textes wichtige Abstand zwischen zwei Absätzen soll ausschließlich durch das 

Verwenden der Funktion „Abstand nach“ in der Formatvorlage erfolgen. 

Eine optisch ansprechende Alternative zum inzwischen nur noch wenig gebräuchlichen  

1,5-zeiligen Zeilenabstand ist ein Abstand von 1,3 Zeilen bei einem auf 9 pt vergrößerten 

Absatz-Endabstand („Abstand nach“). Innerhalb einer Ausarbeitung darf jedoch grundsätz-

lich nur eine Zeilenabstands- und Absatz-Endabstandsvariante verwendet werden. 

Um Kapitelüberschriften angemessen hervorzuheben, sollten Sie in den Formatvorlagen bei 

allen Überschriften den „Abstand vor“ auf 12 pt. einstellen, den Abstand „nach“ auf 6 pt. 

Eine Ausnahme gilt bei den Überschriften der Hauptkapitel. Um deren Bedeutung hervorzu-

heben wird empfohlen, den Abstand zum vorhergehenden Kapitel durch das zusätzliche Ein-
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fügen eines Leerabsatzes deutlich zu vergrößern. Drücken Sie dazu am Ende des letzten Ab-

satzes einfach einmal zusätzlich auf „Enter“.  

Das für Kapitelüberschriften Gesagte gilt grundsätzlich auch für die Überschriften von Tabel-

len und für die Unterschriften von Abbildungen, allerdings mit einer Ausnahme: Diese wer-

den mit einzeiligem Zeilenabstand gedruckt. Weitere Hinweise zur Formatierung von Tabel-

lenüberschriften und Abbildungsunterschriften folgen weiter unten. 

Es sollte von Beginn an die automatische Silbentrennung aktiviert werden, da sie für eine 

bessere Verwertung des verfügbaren Platzes sorgt. Wenn Sie bei besonderen Wörtern (oder 

falls WORD falsch trennt) „von Hand“ trennen möchten oder müssen, dann verwenden Sie 

hierfür die Kombination Strg+Trennstrich, denn falls das von Hand getrennte Wort später an 

einer anderen Stelle stehen sollte, wird beim Drucken dieser spezielle Trennstrich nicht ge-

druckt.  

Dringende Empfehlung: Schalten Sie die Anzeige der nicht druckbaren Sonderzeichen (Ikon 

„¶“) ein, damit Sie Absatzmarken, Zeilenvorschübe, Tabulatoren und vor allem auch die 

Leerzeichen (vor allem die überflüssigen) erkennen können! 

Beenden Sie einen sinngemäßen Absatz immer mit „Enter“. Dann erscheint die Absatz-

marke „¶“.  

Einen Zeilenvorschub (neue Zeile; Zeilenumbruch) ohne Beendigung des Absatzes erzeugen 

Sie mit „Shift+Enter“. Dann erscheint ein gewinkelter Pfeil.  

Erzeugen Sie eine neue Seite immer mit einem Seitenumbruch („Strg+Enter“) und nicht mit 

mehrmaligem Drücken der Enter-Taste! 

5.3 Der Aufbau  

Für alle Arbeiten können Sie das gleiche Titelblatt verwenden (siehe ganz oben). Diese un-

terscheiden sich vor allem bezüglich der Bezeichnung: Seminararbeit, Bachelor-Thesis oder 

Master-Thesis. Das Logo der FH dürfen Sie nicht verwenden. 

Hinsichtlich des Aufbaus der Arbeiten sind zunächst einmal die folgenden Hauptbestandteile 

(nicht zu verwechseln mit Gliederungspunkten) aufzuzählen: 
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1. Titelblatt und Verzeichnisse 

2. Einleitung 

3. Ausführungen zum Thema (Hauptteil der Arbeit, besteht aus mehreren Kapiteln) 

4.  Zusammenfassung 

5. Literaturverzeichnis 

6.  Anhang 

7. Danksagung (optional) 

8. Eidesstattliche Erklärung 

Inhaltlich befassen Sie sich lediglich mit der „Einleitung“, den „Ausführungen zum Thema“ 

und mit der „Zusammenfassung“. Dabei gilt der Grundsatz, dass Sie in der Einleitung keine 

inhaltliche Bearbeitung des Themas vornehmen dürfen, die Einleitung führt lediglich in das 

Thema ein (auf die Einleitung wird im Weiteren noch näher eingegangen). Gleichermaßen 

gilt auch für die Zusammenfassung, dass darin nichts mehr thematisch neu ausgearbeitet 

wird, sondern die Zusammenfassung darf nur auf das zurückgreifen, was in den „Ausführun-

gen zum Thema“ erarbeitet worden ist. 

5.3.1 Zu den genannten acht Punkten im Einzelnen: 

Zu Punkt 1: Titelblatt und Verzeichnisse 

Auf das Titelblatt folgen die nachstehenden Verzeichnisse: 

 Inhaltsverzeichnis (immer) 

 Tabellenverzeichnis (sofern mindestens eine Tabelle vorhanden ist) 

 Abbildungsverzeichnis (sofern mindestens eine Abbildung vorhanden ist) 

 Anhangverzeichnis (sofern mindestens ein Anhang vorhanden ist) 

 Abkürzungsverzeichnis (bei mehr als drei Abkürzungen) 

Zu Punkt 2: Einleitung 

Eine Einleitung besteht grundsätzlich aus drei Teilen:  

 Problemstellung (auch „Hinführen zum Thema“ genannt): Darin schreiben Sie, aus 

welchem Anlass heraus Sie die Arbeit schreiben, warum das Thema aus Ihrer Sicht 

aktuell ist und von Ihnen bearbeitet wird.  
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 Zielsetzung: Mit dem zweiten Teil der Einleitung beantworten Sie die Frage, welches 

ganz konkrete Ziel (oder welche Ziele) Sie mit Ihrer Arbeit erreichen möchten, welche 

Frage (oder Fragen) Sie mit Ihrer Arbeit zu beantworten beabsichtigen.  

 Vorgehensweise: Sie führen aus, wie Sie bei der Erstellung der Arbeit vorgehen. Dazu 

zählen Sie beschreibend und chronologisch auf, welche Haupt-Gliederungspunkte Sie 

in der Arbeit abhandeln werden.  

Bei allen wissenschaftlichen Arbeiten wird die Einleitung anhand von Absätzen in die drei 

genannten Punkte untergliedert. Bei Seminararbeiten umfasst die Einleitung zwischen einer 

halben und max. einer ganzen Seite. Bei Bachelor- und Masterthesen sollte eine Länge von 

anderthalb bis maximal zwei Seiten nicht überschritten werden.  

Zum Punkt „Einleitung“ noch zwei dringende Empfehlungen: 

1. Machen Sie von der Einleitung zunächst nur einen Entwurf 

2. Schreiben Sie die Endfassung der Einleitung erst dann, wenn alles andere fertig ist. 

Weiter unten wird auf die Einleitung noch einmal ergänzend eingegangen. 

Punkt 3: Ausführungen zum Thema 

Mit der Bezeichnung „Ausführungen zum Thema“ kommt zum Ausdruck, dass weder in der 

Einleitung noch in der Zusammenfassung eine inhaltliche Bearbeitung der Thematik erfolgt. 

Die Einleitung hat ausschließlich vorbereitenden und einführenden Charakter, die Zusam-

menfassung verwertet ausschließlich Inhalte und Erkenntnisse, die im Hauptteil erarbeitet 

wurden; sie darf also keine neuen Fakten liefern, die im Hauptteil noch nicht erarbeitet wur-

den. 

Bezüglich der „Ausführungen zum Thema“ gibt es keine starren Vorgaben. Es sind allerdings 

gewisse Ähnlichkeiten festzustellen, vor allem dann, wenn in Zusammenhang mit der Arbeit 

eine praktische Versuchsanstellung verbunden ist.  

Bei vielen Arbeiten folgen auf die Einleitung die folgenden Punkte: 

 Literaturteil. Anhand einer Literaturrecherche und -auswertung stellen Sie den aktu-

ellen Kenntnisstand zu Ihrem Thema dar. 

 Hauptteil, der aus mehreren Hauptpunkten und Unterpunkten bestehen kann (bei 

Versuchen: Material und Methoden). 
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 Darstellung der herausgearbeiteten Ergebnisse (nur bei eigenen Versuchen und Er-

hebungen). Wenn eine Diskussion folgt, werden die Ergebnisse im Ergebniskapitel 

noch nicht interpretiert und bewertet, dieses erfolgt in der Diskussion. 

 Diskussion: Eine Diskussion bietet sich an, wenn zuvor verschiedene Sichtweisen, Er-

gebnisse, technische Möglichkeiten, Investitionsalternativen etc. als Möglichkeiten 

herausgearbeitet wurden. Dann stellt sich die Frage, welches der Ergebnisse, welche 

Möglichkeit, welches Verfahren oder welche Investitionsalternative unter den jewei-

ligen Voraussetzungen als am vorteilhaftesten zu bewerten ist. Um diese Frage zu 

beantworten, werden die Alternativen nacheinander mit ihren Vorzügen und Nach-

teilen von allen Seiten betrachtet („diskutiert“), sodass eine Entscheidungsfindung 

möglich ist. Wie die Entscheidung am Ende aussieht, ist zwar das Ergebnis der Diskus-

sion, dieses wird jedoch nicht in der Diskussion selbst, sondern im nachfolgenden Fa-

zit (als letzter Unterpunkt der Diskussion) präsentiert.  

Dazu ein Beispiel: In einem landtechnischen Versuch werden drei verschiedene Sä-

maschinen auf die Präzision der Ablagetiefe des Saatgutes hin untersucht. Im Haupt-

teil wird erarbeitet, wie der Versuchsaufbau war und welche Ergebnisse die durchge-

führten Messungen bei den drei verschiedenen Sämaschinen ergeben haben. In der 

Diskussion werden dann die Messergebnisse zu den drei Maschinen miteinander ver-

glichen und es werden deren Vorzüge und Nachteile herausgestellt. Am Ende kann 

man sagen, welche Maschine im Versuch am besten abgeschnitten hat, jedoch folgt 

das abschließende Votum, die Schlussfolgerung aus dem Versuch, erst im nächsten 

Punkt, dem Fazit. 

 Fazit: Das Fazit (die Schlussfolgerung) ist das Ergebnis der Diskussion. Für das genann-

te Beispiel könnte dieses etwa so aussehen: Alle Sämaschinen legen das Saatgut zwar 

hinreichend präzise ab, der Versuch hat aber doch gewisse Unterschiede aufgezeigt 

und Modell XYZ hat am meisten überzeugt. 

Wichtig: Ein Fazit bezieht sich immer nur auf eine ganz bestimmte Fragestellung, die 

in der Diskussion bearbeitet wird. Daher ist ein Fazit etwas völlig anderes als eine Zu-

sammenfassung, denn diese bezieht sich auf die gesamte Arbeit (wie nachfolgend 

gezeigt wird).  
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Ein Fazit kann sich jedoch auch auf einzelne Kapitel beziehen. Als Beispiel hierfür sei-

en die vielfach erfolgenden Betriebsanalysen anzuführen. So bietet es sich an, am 

Ende der Jahresabschlussanalyse und auch der Betriebszweigauswertung die wich-

tigsten Ergebnisse jeweils in einem kurzen Zwischenfazit zusammenzuführen.  

Punkt 4: Zusammenfassung 

Die Zusammenfassung ist der letzte Gliederungspunkt des Textteils der Arbeit. Sie hat die 

Aufgabe, sämtliche abgehandelten Punkte noch einmal anzusprechen und sagt zu jedem der 

einzelnen Hauptpunkte der Arbeit, was gemacht wurde und welche Ergebnisse jeweils erar-

beitet wurden. Ein typischer Beginn einer Zusammenfassung lautet etwa: „Der vorliegenden 

Thesis lag die Fragestellung zugrunde, wie [...]. Dazu wurde zunächst [...].“. Eine ganz sichere 

Vorgehensweise bei der Zusammenfassung besteht darin, fortlaufend zu jedem einzelnen 

Hauptkapitel zu schreiben,  

 - was in diesem untersucht oder beschrieben wurde und  

 - was in dem Kapitel dann dabei herausgekommen ist. 

Keinesfalls genügt es, nur zu schreiben, was man alles gemacht hat, denn die größte Bedeu-

tung haben die erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse. 

Es ist immer wieder sehr schade, wenn für die oft in ihrer Bedeutung stark unterschätzte 

Zusammenfassung am Ende zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Planen Sie daher genügend 

Zeit für dieses wichtige Element Ihrer Ausarbeitung ein. 

Punkt 5: Literaturverzeichnis: 

Im Literaturverzeichnis werden sämtliche fremden Quellen, die Sie für das Erstellen der Ar-

beit verwendet haben, nach besonderen formalen Regeln aufgeführt. Hierauf wird weiter 

unten noch einmal gesondert eingegangen. 

Punkt 6: Anhang 

In den Anhang werden all diejenigen Tabellen, Abbildungen und sonstigen Elemente der Ar-

beit verlagert, die für das Verständnis der Arbeit zwar förderlich sind, im Text selbst jedoch 

für das Verstehen und das Nachvollziehen des Inhaltes nicht benötigt werden. Daraus folgt 

im Umkehrschluss, dass Tabellen und Abbildungen, die zum Verstehen des Textes benötigt 

werden, in den Textteil gehören. Dazu ein Beispiel: In der Arbeit wird über die zurückliegen-
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den fünf Wirtschaftsjahre eine Jahresabschlussanalyse durchgeführt und es werden dazu 12 

Kennzahlen errechnet und präsentiert. Zu jeder einzelnen Kennzahl werden im Text die  

Ergebnisse der einzelnen fünf Jahre und der Durchschnittswert in Form einer kompakten 

Ergebnistabelle oder eines Diagramms dargestellt. Die umfangreichen Tabellen, mit denen 

die einzelnen Kennzahlen aus den fünf Jahresabschlüssen errechnet wurden, werden im An-

hang abgedruckt. So stören sie im Textteil den Lesefluss nicht, stehen aber zur Verfügung, 

falls einmal eine Kennzahl kontrolliert oder nachgerechnet werden soll.  

Punkt 7: Danksagung 

Eine Danksagung (nur bei Bachelor- und Masterthesis) ist optional.  

Wenn man sich bedanken möchte, so ist es üblich, sich zunächst bei dem Betreuer und beim 

Zweitprüfer zu bedanken. Es folgt dann der Dank an diejenigen Personen, die beim Verfas-

sen der Arbeit unterstützend tätig waren. Und auch ein Dank an diejenigen, die als „Sponso-

ren“ das Studium ermöglicht haben, ist angemessen.  

Die Danksagung sollte keinesfalls „missbraucht“ werden, um an zahlreiche Feten oder „wilde 

Zeiten“ zu erinnern, denn das hat eine entwürdigende Wirkung. Und bedenken Sie auch, 

dass Sie im nächsten Punkt, in der „eidesstattlichen Erklärung“ versichern, dass Sie die Arbeit 

„SELBSTSTÄNDIG“ angefertigt haben. Sehen Sie daher davon ab, sich bei Personen zu bedan-

ken, die möglicherweise weit mehr als nur das übliche Korrekturlesen für Sie übernommen 

haben. Der Dank an eifrige Korrekturleser ist jedoch immer angebracht. 

Punkt 8: Eidesstattliche Erklärung 

Die Eidesstattliche Erklärung ist fester, juristisch notwendiger Bestandteil der Bachelor- und 

Masterthesen (nicht der Seminararbeiten) und darf nicht fehlen, ansonsten kann die Arbeit 

nicht anerkannt werden.  

5.3.2 Abgrenzung von Verzeichnissen und Kapiteln 

In Bachelor- und Masterthesen beginnen Verzeichnisse und Hauptkapitel immer auf einer 

neuen Seite.  

In Seminararbeiten wird dieses anders gehandhabt, um die wenigen Seiten besser auszunut-

zen. Hier gilt: Wenn am Ende eines Verzeichnisses nach dem Einfügen einer Leerzeile (Drü-

cken von „Enter“) noch genügend Platz für das nächste Verzeichnis ist, kann dieses auf die-
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selbe Seite gedruckt werden. Für den Textteil von Seminararbeiten gilt, dass am Ende eines 

Kapitels das neue Hauptkapitel nur dann auf einer neuen Seite beginnt, wenn die Kapitel-

überschrift des neuen Hauptkapitels und die ersten beiden Zeilen des neuen Kapitels nach 

Einfügen einer Leerzeile nicht mehr auf dieselbe Seite passen.  

Nach den Verzeichnissen beginnt die Einleitung auch bei Seminararbeiten immer auf einer 

neuen Seite. 

Die Seitenzahlen werden fortlaufend arabisch geschrieben. Auf dem Deckblatt wird die Sei-

tenzahl allerdings ausgeblendet, sodass das nach dem Deckblatt folgende Inhaltsverzeichnis 

die erste sichtbare Seitenzahl „2“ erhält. 

Bei den Titeln von Arbeiten und bei sämtlichen Überschriften gilt der Grundsatz, dass keine 

Silbentrennung vorgenommen wird, stattdessen erfolgt die Aufteilung manuell mittels Zei-

lenumbruch („Shift“ + „Enter“). Bei den Titeln ist darauf zu achten, dass mit dem manuellen 

Zeilenumbruch keine Satzteile „zerrissen“ werden, die inhaltlich zusammengehören, wie z. B. 

Vor- und Nachname. 

5.4 Kopf- und Fußzeilen 

Da die Arbeiten am Fachbereich Agrarwirtschaft nicht beidseitig, sondern nur einseitig rechts 

bedruckt werden, sind die Kopf- und Fußzeilen rechtsbündig ausgerichtet. 

In der Kopfzeile steht immer der Titel des Hauptkapitels. Beginnt bei einer Seminararbeit 

ein neues Hauptkapitel auf der letzten Seite des vorherigen Kapitels, so wird in der Kopfzeile 

bei dieser Seite bereits der Titel des neuen Hauptkapitels angegeben. Der Titel sollte zeitge-

mäß von einer unteren Rahmenlinie begrenzt werden. 

In der Fußzeile steht rechtsbündig die Seitenzahl. Das Titelblatt wird (mit arabischen Ziffern) 

als Seite 1 gezählt (aber nicht angezeigt!). Es folgen die Verzeichnisse auf den Seiten 2, 3, 4…. 

Mit der EINLEITUNG (auf einer neuen Seite) werden die Seiten (mit arabischen Ziffern) fort-

laufend weiter gezählt: 5, 6, 7…. Die Seitenzahl sollte von einer oberen Rahmenlinie be-

grenzt werden. 

Bei dem vorgegebenen unteren Seitenrand von 2,5 cm passt die Fußzeile vom Abstand her 

recht gut zum Text, da in Word für den Abstand der Fußzeile vom Seitenrand 1,25 cm vorge-
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geben sind. Wenn Sie – ausnahmsweise – mit einem geringeren unteren Seitenrand von 

2,0 cm arbeiten möchten, sollten Sie den Abstand der Fußzeile auf 1,0 cm verringern. 

5.5 Rechtschreibung 

In Schleswig-Holstein ist die neue deutsche Rechtschreibung gültig. Korrekte Rechtschrei-

bung und Grammatik sind in der aktuellen Auflage des Duden nachzulesen. 

Zur Unterstützung sollten Sie die Rechtschreib- und Grammatikprüfung in Word auf jeden 

Fall aktivieren. Im Thesaurus nicht vorhandene Fachbegriffe können Sie der Rechtschreibprü-

fung hinzufügen. Die Königslösung ist der „Duden Korrektor PLUS“, der für das Office-Paket 

und Works käuflich zu erwerben ist. Er wird als Add-in in alle Office-Programme installiert. 

Da auch Software nicht perfekt ist, sollten Sie Ihre Arbeit von einer oder mehreren kompe-

tenten Personen zur Schlusskorrektur lesen lassen. Es wäre sehr ärgerlich, wenn Ihre Arbeit 

aufgrund vieler Rechtschreibfehler als „vorbehaltlich nicht bestanden“ gilt und Sie diese 

nachbearbeiten müssen (was nur in Ausnahmefällen von den Dozenten zugelassen wird). 

Enthält Ihre Arbeit zahlreiche Fehler, die bei Verwendung der Rechtschreib- und Gramma-

tikprüfung von Word eliminiert worden wären, wenn Sie also zeigen, dass Sie (aus welchen 

Gründen auch immer) dieses Standard-Hilfsmittel der EDV nicht genutzt haben, dann müs-

sen Sie davon ausgehen, dass Ihre Arbeit als „nicht bestanden“ gewertet wird. 

 

6 Korrekte Angabe von fremden Quellen 

Vorbemerkung: Unter Punkt 1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass bezüglich der korrek-

ten Angabe von Quellen zwischen dem direkten Zitieren einerseits und dem indirekten Zitie-

ren andererseits zu unterscheiden ist. Direktes Zitieren bedeutet, dass etwas „wörtlich wie-

dergegeben“ wird. Beispiel: Dazu sei XY angeführt, der anlässlich eines Vortrages sagte (ich 

zitiere): „Das haben wir ja noch nie so gemacht!“ In diesem Fall handelt es sich um ein ech-

tes, wortwörtliches Zitat. In den meisten Fällen geht es jedoch darum, zu einer Zahl, Infor-

mation, Abbildung etc. auf korrekte Weise lediglich die Fundstelle anzugeben, der die Infor-

mation sinngemäß entnommen wurde. In diesen Fällen handelt es sich um indirektes Zitie-

ren. 
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Alle Informationen, die Sie aus der Literatur, dem Internet oder mündlichen Mitteilungen 

verwenden, müssen Sie mit einer korrekten Quellenangabe versehen. Dies gilt auch für Ta-

bellen, Grafiken und Abbildungen, die Sie einbinden.  

Das korrekte Angeben von Quellen dient dem Schutz geistigen Eigentums anderer (Urheber-

recht) und Ihrem eigenen Schutz, für falsche Aussagen anderer nicht geradestehen zu müs-

sen. 

Das Angeben von Quellen besteht in erster Linie darin, fachliche Informationen anderer Au-

toren in eigener Schreib- und Ausdrucksweise wiederzugeben. Eine einfache Satzumstellung, 

das Weglassen von Wörtern oder das Ersetzen einzelner Wörter ist nicht ausreichend und 

kann als Plagiat gewertet werden. 

6.1 Das Urheberrecht 

Sollte Ihre Arbeit im Internet anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden, müssen Sie 

unbedingt daran denken, dass in diesem Fall das Urheberrecht von Verlagen, aus deren Bü-

chern Sie Abbildungen z. B. durch Einscannen übernommen haben, sehr ernst genommen 

wird. Gerade bei Dissertationen werden zur Wahrung des Urheberrechtes die Abbildungen 

meistens herausgenommen. Alternativ können Sie Tabellen selbst setzen oder Abbildungen 

oder Grafiken in PowerPoint verändert nachstellen. Als Literaturangabe heißt es dann: 

„MEIER (2018: XX, verändert)“. Beachten Sie auf jeden Fall, dass einfaches Durchpausen 

nicht reicht. Es muss entsprechend des Urheberrechts eine „deutliche Veränderung“ vor-

genommen worden sein. Informieren Sie sich im Zweifelsfall im aktuell gültigen Gesetzes-

text. 

Werden keine Kosten und Mühen gescheut, besteht die Möglichkeit, sich beim Verlag eine 

schriftliche Genehmigung zur Veröffentlichung einzuholen. Kosten sollten vorher erfragt 

werden.  

Bilder (dazu zählen auch einfache Icons oder Produktfotos) aus dem Internet sind meist digi-

tal signiert und bei Internetveröffentlichung leicht nachzuverfolgen. Auch hierfür gilt das 

Urheberrecht. Verzichten Sie deshalb generell darauf, solche Elemente zu verwenden! 
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6.2 Angabe von Quellen im Textteil 

Die übliche Quellenangabe innerhalb von Texten besteht in der Nennung des Autors/der 

Autorin/der Autoren (ohne Vorname und Titel), gefolgt (ohne Komma!) von der Jahreszahl 

der Veröffentlichung. Die Angabe der vielfach erforderlichen Seitenzahl oder Seitenzahlen 

erfolgt, indem nach der Jahreszahl ein Doppelpunkt gesetzt wird und dann nach einem ge-

schützten Leerzeichen die Seitenzahl (ohne „S.“!) genannt wird.  

Dazu ein Beispiel: nnnnnnnnnnn (Müller 2019: 24). Weitere Beispiele folgen noch. 

Literaturangaben am Satzende oder Absatzende sind stets vor dem Satzzeichen zu nennen. 

Fußnoten oder gar die Nummerierung der Quellen sind nur in sehr speziellen Fällen (z. B. in 

den Rechtswissenschaften) gängige Praxis. 

Noch ein Tipp: Notieren Sie schon während des Schreibens Ihrer Ausarbeitung die einzelnen 

Literaturangaben beispielsweise in einer Excel-Datei oder in einem Word-Dokument (einer 

Word-Tabelle), damit Sie zum Ende der Arbeit unter dem dann aufkommenden Zeitdruck 

nicht erneut nach der Literatur suchen müssen. 

6.2.1 Literaturquellen angeben 

Angaben im laufenden Text 

Die Autorennamen im laufenden Text werden in GROSSBUCHSTABEN ohne Vornamenskürzel 

(mit einer Ausnahme; siehe weiter unten) und ohne jegliche Titel geschrieben. Hier einige 

Beispiele: 

Ein Autor im Textfluss    MÜLLER (2016: 27) 

„Demgegenüber gibt MÜLLER (2016: 27) einen Wert von 95 dt/ha an.“ 

Ein Autor am Satzende, Absatzende oder  

   direkt zur Aussage     (MÜLLER, 2016: 27) 

„Demgegenüber kursiert in der Literatur auch ein anderer Wert (MÜLLER 2016: 27).“ 

Zwei Autoren im Text     MÜLLER und MEYER (2016: 27) 

Zwei Autoren am Satzende, Absatzende oder  

   direkt zur Aussage     (MÜLLER und MEYER 2016: 27). 
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Hier der oben genannte Ausnahmenfall: Haben zwei Autoren denselben Nachnamen, so  

wird zur Unterscheidung der Anfangsbuchstabe des Vornamens herangezogen. 

a) Zwei Autoren einer Quelle    (MÜLLER, E. und MÜLLER, K., 2016: 27) 

b) Zwei Autoren, zwei verschiedene Quellen (MÜLLER, A. 2015: 45; MÜLLER, B.  

       2015: 12) 

Mehr als zwei Autoren im Textfluss; im  

   Literaturverzeichnis müssen alle Autoren  

   aufgeführt werden     WOLFF et al. (2016: 24) 

Mehr als zwei Autoren am Satzende,  

   Absatzende oder zur Aussage   (WOLFF et al. 2016: 24). 

Mehrere Veröffentlichungen eines Autors 

   im selben Jahr werden mit a, b, c ... nach 

   der Jahreszahl kenntlich gemacht   SCHRÖDER (2015a: 91); SCHRÖDER  

       (2015b: 11)  

Nicht bekannter Autor am Satzende,  

   Absatzende oder zur Aussage; 

   unbekannte Autoren im Textfluss vermeiden (N. N. 2010). 

Angabe eines Gesetzes als Quelle   BBodSchG (1998: § 9) 

Bei Literatur ohne personalisierte Autoren werden (sofern möglich) fachspezifisch gängige 

Abkürzungen der herausgebenden Institutionen oder Körperschaften (keine Zeitschriften!) 

verwendet, z. B.: DLG (2012: 15 ff.); KTBL (2016: 97); MELUND (2017: 13). 

Gelegentlich kann Beiträgen in Zeitschriften kein Autor zugeordnet werden. Diese Beiträge 

sind dann oft von der Redaktion der Zeitschrift erstellt worden. Es handelt sich im Regelfall 

um nicht zitierfähige Quellen. Es ist bei Beiträgen aus Zeitschriften auch nicht möglich, als 

Quelle die Zeitschrift anzugeben. Folglich können z. B. „top agrar“, „dlz“ oder „Bauernblatt“ 

niemals, auch nicht ersatzweise, als „Autor“ angegeben werden; dieses ist nur bei den be-

reits genannten Körperschaften und Institutionen zulässig. 

Bei allen Büchern oder Zeitschriften müssen die Seitenzahlen der gerade verwendeten Quel-

le im Text angegeben werden. Beispiele: (DLG 2012: 15 ff.); (SCHRÖDER 2009: 35). Diese Sei-

tenzahl wird natürlich variieren, wenn Sie mehrfach aus einer Quelle zitieren.  
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Erstreckt sich ein Text, aus dem man allgemeine Informationen bezieht, nicht nur auf eine, 

sondern auch auf die direkt nachfolgende Seite, so wird an die Seitenzahl ein „f.“ angehängt. 

Das eine „f.“ (mit Punkt!) bedeutet „folgende Seite“. Erstreckt sich der Text auf mehr als die 

direkt folgende Seite, so wird die Seitenzahl um „ff.“ erweitert. Aber Vorsicht: Das „ff.“ darf 

keinesfalls missbraucht werden, um sich genaue Seitenangaben zu ersparen. Wenn Sie 

bspw. aus einem Text aus mehreren aufeinanderfolgenden Seiten Inhalte verwerten, so dür-

fen Sie nicht „: 15 ff.“ schreiben, sondern müssen konkret z. B. „: 15-19“ angeben. 

Angaben im Literaturverzeichnis 

Im Literaturverzeichnis werden bei Büchern, die man als Quelle verwendet hat, nicht noch 

einmal die im Text angegebenen, verwendeten Seiten angegeben, denn diese Angabe hat 

man ja schon bei der Quellenangabe im Text gemacht.  

Bei Zeitschriften ist das anders, da diese aus den Beiträgen von vielen verschiedenen Auto-

ren bestehen. Damit man den jeweiligen Beitrag des bestimmten Autors in der Zeitschrift 

schnell findet, werden am Ende der Quellenangabe im Literaturverzeichnis die Seiten ange-

geben, auf die sich der verwendete Beitrag in der Zeitschrift erstreckt (siehe weiter unten). 

Ähnlich verhält es sich auch bei Büchern (sog. Sammelbänden; darunter sind auch viele 

Lehrbücher), die von einem Autorenkollektiv verfasst wurden. Verwendet man aus einem 

solchen Buch ein bestimmtes Kapitel, das von einem bestimmten Autor geschrieben wurde 

(was zumeist aus dem Inhaltsverzeichnis des Buches hervorgeht), so gibt man im Text als 

Quelle diesen bestimmten Autor mit den entsprechenden Seitenzahlen der Fundstellen an. 

Im Literaturverzeichnis wird dann wie bei einer Zeitschrift für die schnelle Rückverfolgbarkeit 

zusätzlich angegeben, von welcher bis zu welcher Seite sich das verwendete Kapitel des Bu-

ches erstreckt (siehe weiter unten). 

6.2.2 Verwenden von Quellen aus dem Internet 

Internetinformationen sind in der Regel nicht beständig. Sie werden häufig aktualisiert oder 

auch wieder aus dem Netz genommen. Verwenden Sie diese Quellen daher nur sehr spar-

sam und nur, wenn es wirklich erforderlich ist.  

Im Literaturverzeichnis müssen immer der vollständige Link zur Fundseite und das Fundda-

tum angegeben werden. Handelt es sich um ein einfaches html-Dokument ohne Seitenanga-

ben, werden auch keine Seitenzahlen angegeben. Liegt eine über das Internet gefundene 
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Quelle als pdf-Datei mit eigenen Seitenzahlen vor, so werden die Seitenzahlen aus der pdf-

Datei angegeben. 

Nennung des Autors, wenn die zitierte Seite  

   von ihm signiert ist:      OBENAUF (2010) 

Wenn der Urheber nicht eindeutig ersichtlich ist:  (N. N. 2010) 

ACHTUNG: Die verwendeten Internetquellen MÜSSEN ebenfalls auf den Abgabe-Server 

hochgeladen werden. Nutzen Sie die Möglichkeit Ihres Internetbrowsers bzw. einen PDF 

Drucker, um die zitierten Internetseiten als pdf-Datei abzuspeichern. 

6.2.3 Mündliche Mitteilungen 

Auch mündliche Mitteilungen sind sehr sparsam zu verwenden, weil sie meistens schwer 

nachprüfbar sind. Sie werden nur dann verwendet, wenn es sich in einem ganz bestimmten 

Zusammenhang um „einzigartige“ Aussagen von ganz bestimmten, aussagefähigen Personen 

handelt, deren Informationen entsprechend belastbar sind. Im Literaturverzeichnis erschei-

nen dann neben dem Namen und dem Jahr der Hinweis der mündlichen Mitteilung, das 

genaue Datum des Gesprächs sowie die Kontaktdaten der Person einschließlich deren Funk-

tion, aufgrund welcher die mündliche Mitteilung als Quelle in Anspruch genommen wurde 

(siehe weiter unten). 

6.2.4 Vorlesungsunterlagen 

Gerne werden Vorlesungsunterlagen als Quelle verwendet. Deren Qualität wird an dieser 

Stelle nicht angezweifelt, aber oft werden Vorlesungsunterlagen nur aus Bequemlichkeit 

verwendet; der Aufwand, nach anderer, „echter“ Literatur zu suchen, ist oft höher.  

Vorlesungsunterlagen sollten nur dann zitiert werden, wenn es sich um originäre oder ganz 

spezielle Informationen handelt, die auch ganz genau zur behandelten Thematik der Ausar-

beitung passen. 

Beispiele für korrekte Angaben im Literaturverzeichnis finden Sie weiter unten. 

6.3 Quellenangaben korrekt formulieren und platzieren  

Ein korrektes Formulieren und Platzieren der Quellenangaben in der Arbeit ist unerlässlich. 

Daher werden im Folgenden einige Beispiele genannt. 
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6.3.1 Im Text 

Eine Feststellung oder Aussage sollte der entnommenen Quelle eindeutig zuzuordnen sein. 

Stammt ein ganzer Absatz inhaltlich aus einer Quelle, reicht es, den Autor am Ende des Ab-

satzes (vor dem Punkt) zu nennen (KROPF 2016: 67). Haben zwei Autoren eine Quelle ver-

fasst, dann werden beide wie folgt genannt: (KROPF und SCHLÜTER 2018: 17 f.). 

Werden kontroverse Ansichten von zwei verschiedenen Autoren geschildert, ist nach der 

ersten These der eine Autor (HERMS 2012: 4) und nach der zweiten These der andere Autor 

(SCHLÜTER 2014: 7) direkt zu nennen. 

Nach HERMS (2017: 33) können Autoren im Text auch direkt genannt werden. Verwenden 

Sie bitte nicht die Formulierung „Laut“ HERMS ... 

Die differenzierte Angabe von mehr als zwei Autoren in einer Quelle wird nicht mehr ver-

wendet. Unabhängig davon, ob sich das Zitat im Textfluss oder am Ende eines Absatzes be-

findet, wird „et al.“ genutzt. Beispiel: Im Textfluss: Nach JUNGBLUTH et al. (2016: 9) …; am 

Satzende: (JUNGBLUTH et al. 2016: 9).  

Wenn Sie für Ihre in einem Absatz geschriebene Aussage auf mehrere Quellen zurückgreifen, 

so werden diese am Ende des Absatzes einzeln aufgeführt und durch ein Semikolon vonei-

nander abgegrenzt. Die Reihenfolge der Nennung der verschiedenen Verfasser oder Quellen 

richtet sich dabei nach dem Gewicht der inhaltlichen Aussagen. So wird bspw. derjenige Au-

tor an erster Stelle genannt, der Ihre Aussage im höchsten Maße bestätigt. Andere Verfas-

ser, die eine Feststellung in einem geringeren Maße oder lediglich mit Teilaspekten  

bestätigen, werden entsprechend in Anschluss aufgeführt. Frühere Formen der Auflistungen 

in alphabetischer Reihenfolge oder nach dem Erscheinungsjahr der Quelle gelten als veral-

tet.  

Zitate oder Quellenangaben aus „zweiter Hand“ (auch Sekundärquellen genannt) sollten Sie 

vermeiden. Versuchen Sie, die Originalarbeit selbst zu bekommen. Falls dieses nicht möglich 

ist, wird die Quelle am Satzende folgendermaßen angegeben: 

(LENNON und McCARTNEY 1966, zitiert in COCKER 1968: 8).  

Im Textfluss: „…nach LENNON und McCARTNEY (1966, zitiert in COCKER 1968: 8)….“ 
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Im Literaturverzeichnis wird lediglich die Arbeit aufgeführt, die Sie selbst gelesen haben, in 

diesem Fall also COCKER (1968). Die Quelle LENNON und McCARTNEY stand Ihnen nicht zur 

Verfügung, sie taucht also auch NICHT in der Liste Ihrer verwendeten Literatur auf. 

Wortwörtliche Textwiedergaben, also Zitate im eigentlichen Sinne, müssen in Anführungs-

zeichen stehen. Der Autor wird direkt am Ende des Zitates genannt. Beispiel: „Nur wer 

kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ (SCHRÖDER 2018: 51). 

6.3.2 Tabellen und Abbildungen 

Tabellen 

Tabellen erhalten immer eine Überschrift. Diese sollte zunächst einmal selbsterklärend sein, 

sodass der Leser versteht, was die Tabelle aussagen soll. Ferner erfordern Tabellen in aller 

Regel eine Angabe zur Herkunft der Daten und einen zeitlichen Bezug.  

Schließlich muss an die Überschrift auch die Quellenangabe angefügt werden. Basiert die 

Tabelle auf Ihren eigenen Daten, so sollte zur Vermeidung von Missverständnissen auch da-

rauf hingewiesen werden mit der Angabe „eigene Datenerhebung“, „eigene Darstellung“ 

oder „eigene Berechnungen“. Sofern Ihre Tabelle zwar auf einer fremden Quelle basiert, Sie 

jedoch die Darstellung verändern, so wird bei der Quellenangabe zuerst der Autor oder die 

Autorin mit der Jahres- und ggf. Seitenzahlzahl genannt, dann erst folgt die Ergänzung „ver-

ändert“. 

Bezüglich der Formatierung ist darauf zu achten, dass die Schriftgröße identisch ist mit der 

des Textes. Ggf. müssen Sie eine automatische anderweitige Formatierung „von Hand“ an-

passen. Im Regelfall werden Überschriften (analog zu Kapitelüberschriften) fett, linksbündig 

und ohne Silbentrennung gedruckt mit einzeiligem Zeilenabstand und 6 pt. „Absatz nach“ 

(Absatzendabstand). Empfohlen wird, analog zur Tabellenüberschrift auch die Tabelle selbst 

linksbündig auf der Seite zu platzieren. Bei sehr schmalen Tabellen sollte die Überschrift 

dann an die geringe Breite der Tabelle angepasst werden, ansonsten darf die Überschrift 

auch über die Breite der Tabelle hinausgehen. 

Nachfolgend zwei Beispiele (Tabelle 2 und Tabelle 3) 
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Tabelle 2: Checkliste für formale Vorgaben von Seminar- und Abschlussarbeiten  
am Fachbereich Agrarwirtschaft der FH Kiel  
Stand: Januar 2020 (KROPF 2016: 22, verändert) 

Seitenränder 
2,5 cm links (3,0 cm bei Bindung), 2,5 cm rechts,  
je 2,5 cm oben und unten 

Schriftart 
Proportional und serifenlos: z. B. Arial 11 pt., Calibri 12 pt. 
Times New Roman 12 pt. 

Absatzformat 

Blocksatz, 1,5-zeilig mit 6 pt. nach dem Absatz,  
alternativ 1,3-zeilig mit 9 pt. nach dem Absatz,  
12 pt. vor, 6 pt. nach Überschriften, zusätzlich 1 Leerab-
satz vor der Überschrift von Hauptkapiteln 

Titelblatt Sind alle erforderlichen Angaben enthalten? 

Seitenzahlen 
Vollständig und durchgehend arabische Seitenzahlen, auf 
dem Deckblatt nicht sichtbar, aber mitgezählt 

Kopfzeile Titel des Hauptkapitels, mit unterer Rahmenlinie 

Fußzeile Seitenzahl rechtsbündig mit oberer Rahmenlinie 

Eidesstattliche Erklärung 

Nur für Bachelor- oder Masterthesen: 
Mit Ort und Datum persönlich unterschrieben?  
Bei Seminararbeiten „Erklärung zur Seminararbeit“ anstel-
le der eidesstattlichen Erklärung (darf nicht im Literatur-
verzeichnis aufgeführt werden!) 

Beim zweiten Beispiel für eine Tabellenüberschrift wird an dieser Stelle auf die Darstellung 

der Tabelle selbst verzichtet. 

Tabelle 3: Übersicht über die Ablagetiefe des Saatgutes bei den drei getesteten  
Drillmaschinen im Vergleich zum Referenzwert (eigene Datenerhebung) 

 

Abbildungen und Grafiken 

Abbildungen und Grafiken erhalten eine Unterschrift. Inhalte, Bedeutung, verwendete Sym-

bole und Abkürzungen sollten beschrieben sein. Auch hier ist eine exakte Quellenangabe 

erforderlich. Beachten Sie dabei das Urheberrecht. Hinsichtlich der Formatierung gilt für 

Unterschriften das gleiche wie für Überschriften: Schriftgrad wie im Textteil, fettgedruckt, 

linksbündig, einzeiliger Zeilenabstand. Nach der Überschrift sollte ein deutlicher Abstand von 

18 pt. zum nachfolgenden Text eingerichtet werden. Damit sich die Grafik selbst auch sofort 

erkennbar vom Text abhebt wird empfohlen, diese mit einem Rahmen zu versehen. Der 

Vollständigkeit halber folgt hier exemplarisch die Darstellung einer Abbildung. 
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Abbildung 1: Entwicklung des „Flächenverbrauchs“ in Deutschland einschließlich  
Angaben zur Zielsetzung der Bundesregierung für die Zeit bis 2030  
(Umweltbundesamt 2018) 

Vielfach werden Tabellen- und Abbildungsüberschriften zu lang, wenn man Symbole und 

Abkürzungen darin erklären möchte. In diesen Fällen kann deren Erklärung entweder in der 

Tabelle oder Abbildung selbst erfolgen oder sie werden in Fußnoten (als Bestandteil der Ab-

bildungen) erläutert.  

Noch ein Tipp: Wenn in Ihrer Ausarbeitung sämtliche Tabellen oder sämtliche Abbildungen 

auf einer einzigen Quelle basieren (z. B. auf einer eigenen Untersuchung oder aus den Jah-

resabschlüssen des elterlichen Betriebes), dann müssen Sie diese Quelle nicht nach jeder 

Tabellen- oder Abbildungsüberschrift angeben. Es genügt dann, dass Sie im Text vor der ers-

ten Tabelle oder Abbildung mit der wiederkehrenden Quellenangabe einen entsprechenden 

Hinweis vornehmen. Der könnte in etwa wie folgt lauten:  

„Den nachfolgenden Tabellen (oder Abbildungen) liegen die in Kap. X.X beschriebene Ver-

suchsanstellung und die daraus hervorgegangenen Daten als Quelle zugrunde. Aus Vereinfa-

chungsgründen wird daher bei den Tabellen (oder Abbildungen) von einer Wiederholung der 

Quellenangabe abgesehen.“ 
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6.4 Die Qualität der Literatur 

Eines steht fest: Die Qualität Ihrer Arbeit steht und fällt mit der Qualität der von Ihnen ver-

wendeten Literatur. Dennoch ist das Spektrum der in Betracht kommenden Quellen sehr 

weit. Grundsätzlich gilt: Welche Quellen für Ihre Arbeiten überhaupt in Betracht kommen 

und welche Qualität diese haben müssen, hängt von der Zielsetzung Ihrer Arbeit ab. Dazu 

zwei Beispiele:  

Schreiben Sie eine rein wissenschaftliche Arbeit zum Thema Phytopathologie, dann liegt auf 

der Hand, dass Sie vorrangig wissenschaftliche Primärliteratur verwenden, die von einschlä-

gigen Experten verfasst wurde oder aber in einschlägigen, speziellen Fachzeitschriften oder 

Lehrbüchern veröffentlich wurde.  

Dreht es sich aber bei Ihrer Arbeit um die Frage, was die Schüler einer Großstadt über die 

Landwirtschaft wissen und wie man bei diesen Schülern mit einer Imagekampagne ansetzen 

kann, werden Sie mit ausschließlich wissenschaftlicher Primärliteratur nicht zurechtkommen. 

In derartigen Fällen gibt es hervorragende Artikel in der gehobenen Presse (z. B. in der 

„Zeit“), sodass es falsch wäre zu sagen, Beiträge aus der Presse seien per se nicht zitierfähig. 

Das wird besonders augenscheinlich, wenn man in einer Einleitung zur Verdeutlichung der 

Unkenntnis von Schülern über die Landwirtschaft Aussagen in der Boulevardpresse zitiert, 

um genau diese Unkenntnis zu belegen. Es kommt also immer „darauf an“.  

Zu widersprechen ist auch der weit verbreiteten falschen Information, Beiträge aus landwirt-

schaftlichen Fachzeitschriften wie z. B. „top agrar“, „dlz“, „Bauernblatt“ oder „Land & Forst“ 

dürften keinesfalls als Quelle verwendet werden. Es kommt hier entscheidend darauf an, 

a) wofür die in einem Zeitschriftenbeitrag enthaltene Information benötigt wird, 

b) welche Qualität und inhaltliche Belastbarkeit die Information aufweist. 

Möchten Sie sich in Ihrer Thesis z. B. mit der Position des Deutschen Bauernverbandes zur 

zukünftigen Ausgestaltung der EU-Agrarförderung beschäftigen, so spricht nichts dagegen, 

wenn Sie dazu ein Interview des Bauernverbandspräsidenten verwenden, welches der Re-

dakteur einer der Zeitschriften mit dem Bauernverbandspräsidenten geführt hat. Oder Sie 

beschäftigen sich mit den Aussichten auf dem Milchmarkt und finden dazu im Bauernblatt 

einen Beitrag von Prof. Dr. Holger Thiele vom FB Agrarwirtschaft der FH Kiel, so dürften des-

sen Aussagen sicherlich als belastbar und zitierfähig anzusehen sein. Sie müssen also immer 
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im Einzelfall entscheiden, ob Sie Beiträge aus Zeitschriften verwenden dürfen oder nicht. 

Trotzdem gilt der Grundsatz: Auch wenn Sie manche Informationen von namhaften Experten 

in landwirtschaftlichen Zeitschriften finden können, so besteht bei den Seminaren und ins-

besondere bei Thesen der wissenschaftliche Anspruch, diese Informationen aus originären 

wissenschaftlichen Quellen zu beziehen. Diese zu finden, erfordert jedoch ganz einfach Zeit, 

ggf. auch die Rücksprache mit dem Betreuer oder der Betreuerin. 

Es gilt also: Sofern möglich und verfügbar, sind Primärquellen zu verwenden. Zu diesen 

zählen: Ergebnisse aus Dissertationen, Ergebnisse aus wissenschaftlichen Originalbeiträgen, 

Versuchsergebnisse, regionale Beobachtungen in regionalen Fachzeitschriften, mündliche 

Mitteilungen (mit den zuvor genannten Einschränkungen), Statistiken, Gesetze. 

Quellen ohne eindeutigen Nachweis (Internet etc.) zählen zu den Sekundärquellen. Sie sind 

nur dann zu verwenden, wenn es sich um originäre Inhalte handelt. Den Sekundärquellen 

sind im Weiteren zuzuordnen: Inhalte, die aus einer Primärquelle zitiert werden (diese stel-

len eine Art Notbehelf dar, wenn die Primärquelle nicht verfügbar ist), Reviews, Lehrbücher. 

Ob Letztere als Quelle in einer wissenschaftlichen Arbeit verwendet werden können, ent-

scheidet das Niveau und die Zielgruppe, für die das Lehrbuch konzipiert wurde. Sofern sich 

ein Lehrbuch gezielt an Studierende an Fachhochschulen und Universitäten richtet, wird 

man ihm eine inhaltliche Aussagekraft nicht absprechen können.  

Bisweilen sind Quellen nicht eindeutig und auch keinen zitierfähigen Personen oder Institu-

tionen zuzuordnen. Zu den insoweit nicht eindeutigen Quellen zählen im weitesten Sinne 

das Internet und hierbei vor allem Wikipedia, das als Quelle für wissenschaftliches Arbeiten 

(von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) nicht verwendet werden darf. 

Das Internet ist im Hinblick auf Quellen für wissenschaftliche Arbeiten differenziert zu be-

trachten. Es enthält zum einen eine Fülle an Informationen aller Art, deren Seriosität, Ver-

lässlichkeit und Beständigkeit nicht überprüfbar ist und die für wissenschaftliche Zwecke 

wertlos sind. Oft stecken dann Firmen oder gar Konzerne dahinter, die mit einem wissen-

schaftlichen „Anstrich“ Informationen anbieten, um bestimmte Produkte zu verkaufen. 

Wer geschickt und gezielt recherchiert, kann im Internet aber auch auf wissenschaftliche 

Originalbeiträge stoßen, die dann auch mit ihrer Originalquelle angegeben werden können. 

Oft sind englischsprachige Publikationen verfügbar, die Sie finden können, wenn Sie in die 
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Suchmaschine (z. B. „Google Scolar“) den englischen Titel eingeben oder zumindest passen-

de Schlagwörter in englischer Sprache.  

Auf diese Weise können viele Beiträge aus wissenschaftlichen Zeitschriften als pdf-Dateien 

heruntergeladen werden. Ebenso stehen viele Dissertationen oder Masterthesen (z. B. von 

der CAU Kiel) als pdf-Dateien frei zur Verfügung. Auch viele Fachzeitschriften bieten über 

online-Archive ihre veröffentlichten Beiträge (meist aber nur die schon älteren) zum Down-

load an. Bei diesen Quellen handelt es sich dann aber nicht um Internetquellen, sondern um 

über das Internet aufgefundene, verwertbare Originalquellen.  

Am Ende gibt es selbst bei Primär- und Sekundärquellen qualitative Unterschiede. Ob es sich 

um gute oder schlechte Quellen handelt, lässt sich meistens erst nach einem tieferen Litera-

turstudium feststellen. Informieren Sie sich deshalb bei Fachleuten, die sich mit Ihrem The-

ma befassen und fragen Sie vor allem Ihren Betreuer/Ihre Betreuerin nach der Verlässlich-

keit der von Ihnen aufgefundenen Informationen. 

Abschließend hinsichtlich der Suche nach geeigneter Literatur noch die folgenden 3 Hinwei-

se: 

1. Die Literaturrecherche ist fester Bestandteil einer jeden Seminararbeit oder Thesis. 

Der mit der Recherche verbundene Zeitaufwand wird vielfach stark unterschätzt.  

2. Nicht immer ist die von Ihnen benötigte Literatur kurzfristig verfügbar, sondern muss 

per Fernleihe oder anderweitig beschafft werden. Auch das nimmt Zeit in Anspruch, 

die beim Schreiben von Seminararbeiten oder Thesen bekanntlich sehr knapp ist. 

3. Die Erfahrung zeigt, dass die weitaus überwiegende Ursache für das Nichtbestehen 

von Seminaren ein zu später Beginn der Bearbeitung ist. Dieses weil – wie gesagt –

 insbesondere der Zeitbedarf für die Beschaffung von Literatur, aber auch der Zeitbe-

darf für die gesamte Ausarbeitung einschließlich Korrekturlesen etc. in hohem Maße 

falsch eingeschätzt wird. 

 

7 Der Hauptteil – Ihre eigentliche Leistung 

Der Hauptteil einer Arbeit gibt Ihre eigentliche Leistung wieder. Führen Sie im Rahmen Ihrer 

Arbeit einen Versuch durch, so besteht der Hauptteil aus den Kapiteln „Material und Metho-
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den“ und „Ergebnisse“. Bei reinen Literaturarbeiten wird im Hauptteil das Thema der Arbeit 

auf vielfältige Art und Weise betrachtet. Aufgrund der Heterogenität der Aufgaben und Fall-

gestaltungen lässt sich nicht generell sagen, aus wie vielen Kapiteln der Hauptteil der Arbeit 

besteht. Es können zwei, aber auch vier oder mehr Kapitel sein, was insbesondere für um-

fangreichere Masterthesen gilt. 

7.1 Wissenschaftliches Arbeiten 

Der Hauptteil nimmt den wesentlichen Anteil Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ein. Bereits in 

einer Seminararbeit sollen Sie sich im selbstständigen Arbeiten üben und dieses zur Bache-

lorthesis endgültig unter Beweis stellen.  

Während des Literaturstudiums und im Zuge der Bearbeitung einer Thematik werden Sie 

feststellen, dass es selbst von Fachleuten nicht immer eindeutige Aussagen zu einer Frage-

stellung gibt. Ihre Aufgabe besteht folglich oft darin, verschiedene Ansichten darzustellen, zu 

vergleichen und mit Ihrem Sachverstand, Ihren Daten oder Ihren speziellen Gegebenheiten 

zu interpretieren und zu beurteilen. Die Beurteilung dessen, was Sie erarbeitet haben, er-

folgt bei vielen Arbeiten im nächsten Kapitel, der Diskussion (siehe oben). Darin kön-

nen/sollten Sie auch Ihre eigene Meinung und Wertung äußern. Im Hauptteil selbst müssen 

Sie Ihre eigene Meinung und Wertung noch zurückhalten, sich folglich auf die Darstellung 

der Fakten beschränken. 

Beim Schreiben des Textes gilt es, einige wichtige Grundregeln zu beachten, deren Nichtbe-

folgen das Ergebnis Ihrer Arbeit negativ beeinflusst:  

- Die Verwendung der Ich-Form (dazu zählt auch „man“ oder „wir“) ist unzulässig (dass sie 

in dem hier vorliegenden Text verwendet wird, hat seinen Grund darin, dass es sich nicht 

um einen wissenschaftlichen Text, sondern um eine Art „Bedienungsanleitung“ handelt). 

Eine Ausnahme gilt jedoch für das Praxisseminar, in welchem im Textteil über die im Prak-

tikum geleisteten eigenen Arbeiten die Verwendung der Ich-Form zulässig ist. Näheres re-

geln die jeweiligen Seminarleiter. 

- Zahlen unter 12 wurden früher im Allgemeinen als Text ausgeschrieben, z. B. wenn es 

heißt: „Der Betrieb hat drei ständige Mitarbeiter“. Diese Regel gilt inzwischen jedoch als 

veraltet, sodass es zulässig ist, auch die Zahlen von 1 bis 12 als solche zu schreiben. Es ist 

jedoch grundsätzlich so, dass bei Maß- oder Gewichtsangaben, so z. B. bei „5,0 kg/ha“ 
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oder „7,0 °C“ Zahlen nicht als Text geschrieben werden. Auch wenn Sie auf Tabellen und 

Abbildungen hinweisen, heißt es „siehe Tab. 5“ oder „wie aus Abb. 2 zu ersehen ist ...“. 

- Zwischen einer Zahl und ihrer Einheit muss immer ein Leerzeichen stehen. Damit dieses 

5 kg im Blocksatz nicht gedehnt wird, haben Sie in Word die Möglichkeit, mit der Tasten-

kombination Shift+Strg+Leertaste ein „geschütztes Leerzeichen“ einzufügen. Geschützte 

Leerzeichen werden nicht gedehnt und am Zeilenende nicht umgebrochen. So bleiben 

Zahl und Einheit immer zusammen. Auf dem Bildschirm wird dieses Zeichen als hochge-

stellter Kringel – identisch mit dem Grad-Zeichen von „Grad Celsius“ (°C) – angezeigt. Der 

Unterschied ist, dass das geschützte Leerzeichen zu den nicht-druckbaren Zeichen gehört 

und nur auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dies gilt aber nur dann, wenn Sie im Seiten-

layout-Modus arbeiten und die Anzeige der nicht druckbaren Zeichen aktiviert haben. 

- Sie sollten sich angewöhnen, auch bei Abkürzungen zwischen zwei Buchstaben der Abkür-

zung ein geschütztes Leerzeichen zu setzen, wie etwa bei „z. B.“ oder „d. h“. Auch wenn 

Sie Seitenzahlen oder Nummerierungen angeben, sollte es nicht dazu kommen, dass 

bspw. „Nr. 5“ oder „S. 7“ gedehnt oder aber beim Zeilenumbruch getrennt wird.  

- Weitere Regeln, die Sie einhalten sollten:  

 Nach jedem Punkt folgt ein Leerzeichen.  

 Kein Leerzeichnen folgt nach einem Schrägstrich (z. B. 2019/20 oder kg/ha), auch 

wenn man das oft so (falsch) sieht.  

 Ebenfalls kein Leerzeichen folgt nach dem Bindestrich bei zusammengesetzten Wör-

tern, bspw. „Selbstmanagement-Kompetenzen“. 

 Unterscheiden Sie zwischen dem kurzen Trenn- oder Bindestrich (-) und dem deutlich 

längeren Gedankenstrich (–), dessen Verwendung beim Lesen eine kurze gedankliche 

„Sprechpause“ nachempfindet und daher gut zum Strukturieren von Sätzen verwen-

det werden kann. Während der Trenn- und Bindestrich entweder mit der Minustaste 

oder der Trennstrichtaste erstellt wird, müssen Sie für den Gedankenstrich die Taste 

„Strg“ zusammen mit der „Minustaste“ des Ziffernblocks (also die beiden Tasten ganz 

links unten und ganz rechts oben der Tastatur) drücken.  
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 Bleiben Sie konsequent! Wechseln Sie im Text nicht zwischen Abkürzungen und aus-

geschriebenen Einheiten hin und her (z. B. zwischen „kg/ha“ und „Kilogramm je Hek-

tar“). In den meisten Fällen kann durchgehend die Abkürzung verwendet werden. 

 Wenn Sie ergänzend zu deutschen Fachbegriffen auch die lateinischen Varianten 

verwenden, so sollten Sie Letztere in Klammern setzen und kursiv schreiben.  

Bitte denken Sie auch daran, dass es einige umgangssprachliche sog. „Unworte“ gibt, die in 

wissenschaftlichen Texten nicht vorkommen dürfen. Hierzu zählen unter anderem: 

 - „heutzutage“ (besser ist „in der heutigen Zeit“ oder „gegenwärtig“) 

- „nichtsdestotrotz“ (korrekt heißt es „trotzdem“ oder „dennoch“) 

- „meist“ (richtig sind „zumeist“ oder „meistens“) 

- „durch“ (wenn nicht „hindurch“ gemeint ist, muss es meistens „von“, „mithilfe von“ 

 oder „mittels“ heißen. 

Grundsätzlich sind umgangssprachliche Formulierungen oder Redewendungen nicht zulässig. 

7.2 Die Gliederung des Hauptteils 

Die Gliederung des Hauptteils richtet sich nach der Art Ihrer Arbeit. Reine Literaturarbeiten 

werden anders strukturiert als experimentelle Arbeiten oder eine Betriebsanalyse. Eine gute 

Gliederung entsteht erst, nachdem Sie tief genug in Ihr Thema eingetaucht sind. Daher wird 

sie sich immer wieder verändern und sich Ihrem Erkenntnisgewinn anpassen. In der Phase 

des Niederschreibens hilft Ihnen die Gliederung, Ihre Gedanken zu strukturieren und sich 

nicht zu verzetteln. 

Drei Gliederungsebenen sind ideal, vier oft nicht zu vermeiden. Ab fünf Ebenen wird es un-

übersichtlich. Sind sie dennoch erforderlich, sollten diese gut und sinnvoll betitelt sein! 

Ein einziges Unterkapitel ist tabu, hier gilt: wer „1“ sagt, muss auch „2“ sagen. Dazu ein Bei-

spiel: Gibt es Kapitel 3.1, dann müssen Sie auch mindestens Kapitel 3.2 integrieren, ansons-

ten müssen Sie die Struktur ändern. 

Jedes Unterkapitel ist in Absätze gegliedert, die durch Absatzmarken beendet werden („En-

ter“). Jeder Absatz besteht aus mehreren Sätzen, die zu einer thematischen Einheit oder 

einem abgeschlossenen Gedanken gehören. Ein Absatz sollte nicht mehr als 8 bis 10 Zeilen 
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lang sein (Orientierungswert). Ist er deutlich länger, so hat man meistens versäumt, einem 

neuen Gedanken auch einen neuen Absatz zuzuordnen. 

Die Titel von untergeordneten Kapiteln sollten immer in einem inhaltlichen Bezug zum über-

geordneten Titel stehen, ohne dabei eine Doppelung der Begriffe darzustellen. 

Folgendes passt nicht: 3.1  Temperaturverlauf und Niederschlag 

    3.1.1  Temperatur 

    3.1.2 Niederschlag 

Besser ist:   3.1 Witterungsverlauf 

     3.1.1 Temperatur 

     3.1.2 Niederschlag 

 

8 Bewertung von Seminaren 

Für die formale Bewertung von Seminaren gelten grundsätzlich die aktuellen „Vorgaben für 

das Erstellen von wissenschaftlichen Seminar- und Abschlussarbeiten“. Dabei gibt es: 

a) So genannte „rote Karten“ (Abkürzung: rK), deren Nicht-Beachtung automatisch zum 

Nicht-Bestehen eines Seminars führen.  

b) So genannte „gelbe Karten“ (Abkürzung: gK), deren Nicht-Beachtung nicht automa-

tisch zum Nicht-Bestehen eines Seminars führen. Werden drei oder mehr Kriterien 

der Kategorie „gelbe Karten“ nicht erfüllt, liegt es im Ermessen des Betreuers und des 

Seminarleiters zu beurteilen, ob die Seminararbeit als bestanden bewertet wird. 

c) So genannte „Verwarnungen“ (Abkürzung: Vw), deren Nicht-Beachtung nicht auto-

matisch zum Nicht-Bestehen eines Seminars führen. Eine Vielzahl nicht berücksichtig-

ter Kriterien der Kategorie „Verwarnung“ kann jedoch je nach Ermessen des Betreu-

ers und des Seminarleiters ebenfalls zum Nicht-Bestehen eines Seminars führen. 

Mindestens sollte in diesem Fall eine gründliche Überarbeitung der Seminararbeit er-

folgen.  

Die Relevanz der einzelnen Kriterien variiert zwischen den Seminaren I, II, III, dem Praxis- 

und dem Master-Seminar. So kann den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, sich 

von Semester zu Semester weiterzuentwickeln.  
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Die Bewertung des Inhaltes der Seminararbeit und der Präsentation obliegt weiterhin den 

zuständigen Betreuern. 

Tabelle 4: Bewertungskriterien, Vorgaben und Relevanz zum Bestehen oder  
Nichtbestehen einer Seminararbeit (nach WULFES, 2017, verändert) 

Kriterium Vorgabe Relevanz erfüllt 
nicht 

erfüllt 

a) Anzahl Fehler bei Rechtschrei-

bung und Zeichensetzung 

durchschnittlich max. 

5 pro Seite 
gK   

b) Angabe von Quellen im Text  nach Vorgabe gK   

c) Rechtzeitige Abgabe der Arbeit  3 Tage vorher rK   

d) Rechtzeitiges Hochladen der 

Arbeit  
3 Tage vorher rK   

e) Einhaltung der max. Seitenzahl 

(Einleitung bis Zusammenfassung) 

maximal 3 Seiten zu 

viel 
gK   

f) Vortragsdauer XX +/- 5 Minuten gK   

g) Verhältnis Seitenzahl zu ge-

schriebenen Seiten zum Thema 
mindestens 50 % gK   

h) Angabe von Quellen im Ver-

gleich zu den Originalquellen 

keine oder wenige 

zusätzliche Quellen 
gK   

i) Literaturverzeichnis nach den 

Vorgaben 
vorhanden gK   

j) Einhaltung der Formatvorgaben 

(Schriftgröße, Absätze etc.) 
nach Vorgabe gK   

k) Erklärung zur Seminararbeit vorhanden gK   

l) Diskussion und oder Fazit  vorhanden gK   

m) Zusammenfassung vorhanden gK   

n) Sprachliche Formulierung (bspw. 

keine Sätze mit „ich“, „wir“, „man“ 

nicht umgangs-

sprachlich 
gK   

o) neue Aspekte in Diskussion/Fazit 
keine (mit einer 

Ausnahme; s. u.) 
gK   

p) Literaturauswahl 

* Abweichungen in Absprache mit 

Betreuer möglich 

grundsätzlich  

wissenschaftlich* 
gK   

q) Verzeichnisse (Abkürzung,  

Tabellen, Abbildung) 
vorhanden Vw   

r) Literaturangaben in  

Verzeichnissen 
nicht vorhanden Vw   

s) Nummerierung der Kapitel von vorhanden Vw   
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Einleitung bis Zusammenfassung 

t) Text zwischen  

Kapitelüberschriften 
vorhanden Vw   

u) Kapitelüberschriften in Kopfzeile vorhanden Vw   

v) Seitenzahlen in Fußzeilen vorhanden Vw   

w) Tabellenbeschriftung oberhalb Vw   

x) Abbildungsbeschriftung unterhalb Vw   

 

 

Anzahl gelbe Karten___________ Anzahl Verwarnungen___________ 

 

 

Bestanden  JA  NEIN  Unterschrift Betreuer _____________________ 

Hinweis: Die „Erklärung zur Seminararbeit“ ist beim jeweiligen Seminarleiter abzugeben. 

 

9 Diskussion und Fazit 

In der Diskussion sollen Sie Ihre Ergebnisse kritisch bewerten und abschließend beurteilen. 

Dabei gilt – vorbehaltlich der noch folgenden Einschränkung – dass in der Diskussion keine 

neuen Ergebnisse präsentiert werden dürfen, da die Diskussion ja auf Kenntnissen basiert, 

die im Hauptteil erarbeitet wurden. Nur die aus dem Hauptteil gewonnenen Erkenntnisse 

fließen also in die Diskussion ein. Von dieser Vorgabe darf jedoch abgewichen werden, wenn 

die Diskussion selbst zu neuen Erkenntnissen führt, die z. B. durch bestimmte bisher noch 

nicht angesprochene Literaturquellen bestätigt werden oder die bisher für unmöglich gehal-

ten wurden. Auch wenn die Diskussion es erfordert, aus ihr selbst heraus aufkommende 

neue Fragen zu beantworten, um so die Diskussion überhaupt erst vervollständigen zu kön-

nen, darf die Diskussion um neue Aspekte erweitert werden. Wenn die Diskussion also durch 

zusätzliche Fakten oder Quellen und erarbeitete Erkenntnisse bereichert wird, die sich aus 

ihr selbst heraus ergeben, so ist die Aufnahme von neuen Fakten und Quellen sowie das da-

mit verbundene Darlegen von neuen Aspekten und Inhalten folglich zulässig.  

Vergleichen Sie in der Diskussion nach Möglichkeit immer Ihre Erkenntnisse mit denen, die 

Sie aus der Literatur entnommen haben oder die dem Stand des Wissens entsprechen. 
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In der Diskussion können Sie auch Ihre Methodik (Versuchsanstellung, Art der Datenerhe-

bung, Repräsentativität etc.) kritisch beleuchten und evtl. Vorschläge für Verbesserungen 

machen oder begründen, warum Ihre Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen. 

Sparen Sie nicht mit Verweisen auf Tabellen, Abbildungen oder auf Kapitel im Hauptteil, 

damit der Leser Ihre Argumentation leichter nachvollziehen kann. 

Halten Sie sich an die inhaltliche Reihenfolge der Ergebnisse im Hauptteil, um sich nicht zu 

verzetteln und auch fertig zu werden. So ist es oft sinnvoll, in der Diskussion bei den Unter-

kapiteln die gleiche Reihenfolge zu verwenden wie im Hauptteil. 

Am Ende der Diskussion stehen die Schlussfolgerungen oder eine Schlussfolgerung, das Fa-

zit. Ihm wird vielfach der letzte Gliederungspunkt der Diskussion zugewiesen. Ein Fazit wird 

jedoch auch dann verwendet, wenn das Thema der Arbeit keine Diskussion zulässt, sondern 

nur die eigene Meinung oder ein abschließender Gedanke zu dem bearbeiteten Thema dar-

gestellt werden kann. Das kann beispielsweise bei der einfachen Darstellung verschiedener 

Melktechniken der Fall sein. Sofern Sie hierbei nicht diskutieren müssen, welches System aus 

wissenschaftlicher Sicht das bessere ist, dann geben Sie lediglich Ihre Einschätzung oder Ent-

scheidung bezüglich der Zukunftsaussichten der Systeme wieder. Ist allerdings eine genaue 

wissenschaftliche Beurteilung mit sämtlichen Vor- und Nachteilen zweier Systeme Ihre Auf-

gabe, werden in einer Diskussion genau diese einander gegenübergestellt. Bei Versuchen 

werden die eigenen Versuchsergebnisse ebenfalls mit den Ergebnissen aus anderen Versu-

chen diskutiert und beurteilt. 

 

10 Zusammenfassung 

In der Zusammenfassung werden auf maximal zwei Seiten (bei Seminararbeiten auf maximal 

einer bis eineinhalb Seiten) nochmals alle Haupt-Gliederungspunkte und somit Arbeitsschrit-

te der Arbeit angesprochen und werden zu jedem dieser Arbeitsschritte die geleisteten Tä-

tigkeiten einerseits und die erzielten Erkenntnisse sowie Ergebnisse andererseits wiederge-

geben. Da die Zusammenfassung auf das zuvor Erarbeitete zurückblickt, wird sie im Imper-

fekt (Vergangenheitsform) geschrieben.  
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Es gilt der Grundsatz, dass die Zusammenfassung keine Inhalte enthalten darf, die im Haupt-

teil der Arbeit nicht angesprochen wurden. Doch es gibt eine Ausnahme: Ganz am Ende bie-

tet es sich manchmal an, einen sog. „Ausblick“ zu geben. Damit verweist man vor allem auf 

Fragen, die in der Arbeit offen geblieben sind und im Rahmen einer weiterführenden Arbeit 

geklärt werden sollten. Oder man wirft als Ergebnis der Arbeit neue Fragen auf, die ebenfalls 

darauf warten, in einer weiterführenden Arbeit beantwortet zu werden.  

Die Zusammenfassung ist keine Inhaltsangabe! Es geht vielmehr darum, den Gegenstand 

der Arbeit, die abgearbeiteten Hauptarbeitsschritte und vor allem die erarbeiteten zentralen 

Ergebnisse darzustellen. 

Zur Bedeutung von Einleitung und Zusammenfassung: 

Beim Verfassen der Einleitung und der Zusammenfassung ist darauf zu achten, dass diese 

beiden Bestandteile der Arbeiten gut aufeinander abgestimmt werden. Das hat seinen 

Grund darin, dass bei vielen Arbeiten diese beiden Kapitel erfahrungsgemäß oft zuerst gele-

sen werden. Der Leser erwartet, dass er mit dem Lesen der Einleitung und der Zusammen-

fassung bereits einen guten Überblick über die mit der Arbeit verfolgten Ziele und über die 

wesentlichen Ergebnisse und Aussagen erhalten kann. Speziell die Einleitung soll beim Leser 

das Interesse wecken, die gesamte Arbeit zu lesen; ihre Bedeutung darf daher nicht unter-

schätzt werden. Zugleich sollten Sie bedenken, dass die Einleitung immer auch die „Visiten-

karte“ Ihrer Arbeit ist. Vermittelt diese einen schlechten Eindruck, kann dieser schnell auf die 

gesamte Arbeit abfärben. 

Vielfach ist zu hören, dass sowohl die Zusammenfassung als auch die Einleitung einer Arbeit 

erst ganz zum Schluss verfasst werden sollten. Dieser in Bezug auf die Einleitung leider nicht 

ganz richtigen Empfehlung liegt folgender Gedanke zugrunde: Wenn man mit dem Schreiben 

einer Seminararbeit oder Thesis beginnt, kann man ja noch nicht absehen, wie viel von dem, 

was man sich vorgenommen hat, man auch tatsächlich abgearbeitet bekommt. Oder es 

kommen im Laufe der Bearbeitung neue Aspekte hinzu, während bisher geplante Punkte 

wegfallen. Daher ist es tatsächlich nicht besonders sinnvoll, die Einleitung schon am Beginn 

der Arbeit zu schreiben.  

Trotzdem sollten Sie Folgendes bedenken: Wie weiter oben in Kap. 5.3.1 erläutert wurde, 

besteht die Einleitung aus den drei Teilen: Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehenswei-
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se. Wenn Sie sich zu diesen drei Punkten bereits zu Beginn der Seminararbeit oder Thesis 

Gedanken machen, werden Sie automatisch gezwungen, sich intensiv mit den Zielen Ihrer 

Arbeit auseinanderzusetzen und der Bearbeitung eine Struktur (Gliederung) zu geben. Ganz 

besonders hilfreich sind hierbei die Gedanken zum Punkt „Vorgehensweise“, denn Sie kom-

men nicht umhin, sich bereits frühzeitig vor Augen zu führen, welche einzelnen  

Hauptpunkte Sie zu bearbeiten haben und wie viel Arbeit Sie damit vor sich haben. Insoweit 

bringt es Sie in der Regel einen großen Schritt voran, wenn Sie am Anfang der Bearbeitung 

Ihres Themas eine „Arbeitsversion“ oder eine „Entwurfsfassung“ der Einleitung anfertigen. 

Dieses ist auch dann eine große Hilfe, wenn sich die Struktur der Arbeit im Verlaufe der Be-

arbeitung noch ändern wird. Die Endfassung der Einleitung schreiben Sie natürlich erst dann, 

wenn Sie nach Abschluss der Bearbeitung ganz genau wissen, auf welche einzelnen Aspekte 

Sie am Ende hinzuweisen haben.  
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Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis beginnt bei allen Seminararbeiten und Thesen immer auf einer neu-

en Seite und erhält keine laufende Kapitelnummer! 

Im Literaturverzeichnis muss jede verwendete Quelle in alphabetischer Reihenfolge gelistet 

werden. Anders als bei den Quellenangaben im Text werden Namen dabei nicht in Groß-

buchstaben geschrieben.  

Welche Seite oder Seiten Sie im Text aus Büchern oder Schriften verwendet haben, haben 

Sie im Text bei den einzelnen Quellen angeben (z. B. MÜLLER 2018: 41). Diese Seitenangabe 

entfällt daher im Literaturverzeichnis. Die einzigen Seiten, die im Literaturverzeichnis ange-

geben werden, sind die Seiten, über die sich die von Ihnen verwendeten Beiträge in Fach-

zeitschriften oder Buchbeiträgen von Autorenkollektiven (Sammelbänden) erstrecken. 

Liegen von einem Autor mehrere Titel aus verschiedenen Jahren vor, so erscheint der älteste 

zuerst. Gibt es zudem vom selben Verfasser mehrere Arbeiten aus demselben Jahr, dann 

werden die Quellen nach der Jahreszahl fortlaufend alphabetisch unterschieden (z. B. Meyer 

2009a; Meyer 2009b; Meyer 2009c). 

Wie bereits erwähnt, müssen alle Internetquellen zusammen mit der verfassten Ausarbei-

tung abgegeben werden. Alle anderen Quellen müssen bis zum Bestehen eines Seminars 

vorgehalten und auf Verlangen des Betreuers vorgelegt werden. Dieses gilt nicht bei Ba-

chelor- und Master-Thesen. Bei nur befristet entliehener Literatur sind auch Kopien zulässig. 

Das Literaturverzeichnis wird entgegen dem Text mit einem einfachen Zeilenabstand forma-

tiert. Es wird kein Rahmen um die Literaturangaben eingeblendet. Innerhalb einer Literatur-

angabe werden keine Absätze eingefügt (Trennen Sie längere Angaben, insb. Internetlinks, 

mit Hilfe von „Shift+Enter“). Zwischen zwei Literaturangaben wird ein Absatz von 8 pt. einge-

fügt. Das Literaturverzeichnis wird linksbündig formatiert. Die Autoren inkl. Jahreszahl (in 

Klammern) und Doppelpunkt werden fett gedruckt.  

Über die erforderlichen Angaben zu einer Quelle gibt es keinerlei Zweifel. Sehr unterschied-

lich hingegen wird die Form der Darstellung gewählt. Am Fachbereich Agrarwirtschaft wird 

die nachfolgend dokumentierte Form für alle Fachrichtungen verwendet. Die Regeln lauten: 
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 Bei Zitation eines Buches den Verlag inkl. Verlagsort (ohne Postleitzahl) und die Nummer 

der Auflage angeben. 

 Bei Zeitschriften z. B. „Journal of Dairy Sciene“ erfolgt keine Angabe des Verlages. 

 Internetquellen werden mit vollständigen Link angegeben (nicht der Link zum Google-

Suchergebnis) und mit dem Datum des Zugriffs. 

 Bei einem Kapitel in einem Buch sowie bei einem Artikel oder Beitrag in einem Tagungs- 

oder Sammelband (Autor ist NICHT der Verfasser oder Herausgeber des gesamten Bu-

ches) wird zunächst der Autor/die Autorengruppe und der Titel des Kapitels oder Artikels 

oder Beitrages angegeben. Nach einem „In:“ werden die Autoren, der Titel und der Her-

ausgeber, Verlag des Buches oder Tagungsbandes angegeben. Die Angabe der Seitenzah-

len (ohne Leerzeichen vor und nach dem „bis-Bindestrich“) ist hier zwingend erforder-

lich.  

Dazu ein Beispiel: In dem von einem Autorenkollektiv geschriebenen Lehrbuch, das 

Meyer herausgibt, hat Müller ein Kapitel geschrieben, welches sich in dem Buch von 

S. 51 bis S. 72 erstreckt. Dieses Kapitel haben Sie verwendet und müssen es im Litera-

turverzeichnis angeben. Sie geben diese Quelle wie folgt an:  

Müller, F. (2009): Haltung und Fütterung der Mutterkühe in der Sommer- und Winter-
periode. In: Meyer, P. (2009)(Hrsg.): Extensive Haltung von Fleischrindern. Verlags-
Union Agrar, München, 1. Auflage: 51-72. 

 Bei persönlichen/schriftlichen/mündlichen Mitteilungen sind neben dem Datum der 

Mitteilungsüberbringung weitere Informationen über die mitteilende Person zu nennen, 

z. B. das Unternehmen oder die Institution, in der die befragte Person tätig ist und wel-

che Position oder Funktion sie dort inne hat. Beispiel:  

Kröger, M. (2018): Telefonische Auskunft am 07.08.2018; Unternehmensberater, Bera-
tungsunternehmen ABC in XYZ, Tel.: 01234-56789. 

 Bei Gesetzestexten u. ä. wird zunächst die offizielle Abkürzung angegeben, die im Text 

verwendet wurde, inkl. letzter Stand der gelesenen Ausfertigung. Anschließend wird die 

vollständige Bezeichnung des Gesetzes aufgeführt. Bei Recherche der Gesetzte im Inter-

net wird es wie eine Internetquelle zitiert. Anstelle von Seitenzahlen bietet es sich bei 

Gesetzen an, den oder die jeweiligen Paragraphen oder Artikel anzugeben, da Gesetze in 
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vielen verschiedenen Büchern und Internetquellen mit entsprechend unterschiedlichen 

Seitenzahlen bei identischen Fundstellen abgedruckt werden.  

 Bei Institutionen oder Körperschaften, die Sie als Quelle verwenden, werden im Text 

häufig die Abkürzungen verwendet, z. B. „KTBL“ (für Kuratorium für Technik und Bauwe-

sen in der Landwirtschaft) oder „DLG“ (für Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft). Im Li-

teraturverzeichnis gilt die Regel, dass die Quellenangabe mit der Abkürzung beginnt. 

Nach einem Doppelpunkt folgt sodann die voll ausgeschriebene, offizielle Bezeichnung 

der Institution mit Angabe des Jahres der Veröffentlichung in Klammern. Nach einem 

weiteren Doppelpunkt folgt dann der Titel der Veröffentlichung mit den weiteren Anga-

ben zur Quelle. Wenn Sie mehrere Quellen von derselben Institution aufführen, so ge-

nügt es, die voll ausgeschriebene Bezeichnung der Institution lediglich bei der ersten 

Quellenangabe aufzuführen (Beispiele siehe unten).  

 Der soeben genannte Umgang mit Abkürzungen oder Kürzeln sollte nicht bei Rechtsquel-

len (Gesetzen) verwendet werden, da im Zuge von Novellierungen oft zwar die Abkür-

zung beibehalten, der Langtitel jedoch modifiziert wird. 

 Verwenden Sie eine Quelle, die von zwei Autoren verfasst wurde, so werden diese im 

Literaturverzeichnis beide mit dem Nachnamen und abgekürztem Vornamen angegeben. 

Zwischen den einzelnen Namen steht dann lediglich ein Komma.  

 Wenn eine Quelle von mehr als zwei Autoren verfasst wurde, wird im Text als Quelle z. B. 

„DOLUSCHITZ et al.“ angegeben. Im Literaturverzeichnis müssen dann jedoch alle Auto-

ren aufgeführt werden (wie nachfolgend noch gezeigt wird).  

Beispiele für Quellenangaben 

BBodSchG: Bundesbodenschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverände-
rungen und zur Sanierung von Altlasten (1998). Ausfertigungsdatum 17.03.1998, Bundesge-
setzblatt Teil I, Nr. 16: 502ff. (oder § X). 

BBodSchG: Bundesbodenschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverände-
rungen und zur Sanierung von Altlasten (2012). Ausfertigungsdatum 17.03.1998, Stand 
24.02.2012, http://www.gesetze-im-internet.de/bbodschg/BJNR050210998.html#BJ 
NR050210998BJNG000200000, § X, 21.01.2014. 

DLG: Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (2006): Effiziente Jahresabschlussanalyse. Arbei-
ten der DLG, Band 194. DLG-Verlag, Frankfurt a. M., 2. Auflage. 
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DLG (2011): Die neue Betriebszweigabrechnung – Leitfaden für die Praxis. Arbeiten der DLG, 
Band 197. DLG-Verlag GmbH, Frankfurt a. M., 3. Auflage. 

DLG (2012): Datenblatt DLG-PowerMix CASE IH MAXXUM 130 SPS. http://www.dlg-
test.de/pbdocs/traktoren/CASE_IH_MAXXUM_130_SPS.pdf, 21.01.2014. 

Doluschitz, R., Morath, C., Pape, J. (2011): Agrarmanagement – Grundwissen Bachelor. Ver-
lag Eugen Ulmer, Stuttgart. 

Jacobs, J. A., Siegford, J. M. (2012): The impact of automatic milking systems on dairy cow 
management, behavior, health, and welfare. Journal of Dairy Science 95, 5: 2227-2247. 

KTBL: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (2016): Betriebsplanung 
Landwirtschaft 2016/17 – KTBL-Datensammlung. Eigenverlag, Darmstadt, 25. Auflage. 

KTBL (2018): Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung. Eigenverlag, Darmstadt.  

LWK Nds.: Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2019): Richtwert-Deckungsbeiträge 
2018. Eigenverlag, Oldenburg. 

Lange, H. (1984): Agrarchemie – Lehrbuch für Agraringenieurschulen. Deutscher Landwirt-
schaftsverlag Berlin, 2. Auflage.  

Mährlein, A. (2017): Vorlesungsunterlagen zur Vorlesung „Managementlehre“ im Winter-
semester 2017/18. Professor an der FH Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft, Grüner Kamp 11, 
24783 Osterrönfeld. 

Müller, H. (2003): Mündliche Mitteilung vom 28.03.2003. Leitender Mitarbeiter der Bewäs-
serungsgenossenschaft Nordheide, Hauptstraße 3, Lüneburg, Tel.: 01234-5687. 

N. N. (2012): Water: The source of life and a precious resource for agriculture. http://www. 
agro.basf.com/agr/AP-Internet/en/content/sustainability/water/index, 10.09.2012. 

Oberschätzl, R. (2013): Roboter lockt Kühe an den Futtertisch. top agrar 8: R20-R21.  

Sauerbeck, D. (1989): Der Transport von Schwermetallen in die Pflanze. In: Behrens, D. und 
Wiesner, J. (Hrsg.): Beurteilung von Schwermetallkontaminationen im Boden. Dechema, 
Frankfurt/Main: 234-248. 

Schröder, G., Knallkopp, M. (o. J.): Was Sie schon immer über Politik wissen wollten. Verlag 
Schräges Denken, Berlin. 
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Anhang 

Der Anhang beginnt stets auf einer neuen Seite, er erhält wie das Literaturverzeichnis keine 

laufende Nummer im Inhaltsverzeichnis! 

Alle Informationen, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Hauptteil stehen, gehören 

in den Anhang. Hier einige Beispiele: 

 Rohdaten 

 Karten, Lagepläne 

 BBCH-Skala der Kulturpflanzen usw. 

Der Anhang wird in Form von Tabellen, Abbildungen, Grafiken oder Übersichten gestaltet, 

die – wie im Text auch – nummeriert sind und eine exakte Beschriftung mit Quellenangabe 

enthalten müssen. 

Alle Elemente bekommen die gleiche Beschriftung „Anhang 1, Anhang 2 usw.“ als Über-

schrift für Tabellen und Unterschrift bei Abbildungen sowie Grafiken und werden im An-

hangverzeichnis gelistet. 

Um den Anhang als Anhang 1, Anhang 2 usw. nummerieren zu können, müssen Sie unter 

„\VERWEISE\Beschriftung einfügen“ eine neue Bezeichnung einfügen. Wie dieses konkret 

vorgenommen wird, hängt von dem jeweiligen Betriebssystem ab. 
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Danksagung 

Eine Danksagung (die auf einer neuen Seite steht) ist nicht verbindlich. Wenn Sie jedoch der 

Meinung sind, sich bei Personen bedanken zu müssen, die Ihnen Daten, Materialien, Infor-

mationen oder kritische Diskussionsbeiträge geliefert haben, dann können Sie an dieser Stel-

le Ihren Dank zum Ausdruck bringen. 

In Seminararbeiten entfällt eine Danksagung grundsätzlich. 
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Eidesstattliche Erklärung  

(für BT und MT, nicht für Seminararbeiten) 

Die Eidesstattliche Erklärung steht ganz am Ende der Thesen auf einer neuen Seite. 

Gemäß Anlage D zu § 28 der aktuellen PVO lautet der Text der Eidesstattlichen Erklärung wie 

folgt: 

„Ich versichere, dass ich die Bacherlorarbeit/ Masterarbeit „xxxxxxxxxxxx“ selbständig 

und ohne unzulässige Hilfe angefertigt habe und dass ich alle von anderen Autoren 

wörtlich übernommenen Stellen wie auch die sich an die Gedankengänge anderer Au-

toren eng anlehnenden Ausführungen meiner Arbeit besonders gekennzeichnet und 

die entsprechenden Quellen angegeben habe. 

Diese Arbeit hat noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.“ 

 

Ort, Datum     _________________________________ 
  (Unterschrift) 

 


