
 
Hinweise zur Gestaltung der Seminararbeit: 
 

1) Umfang der Hausarbeit 12 bis maximal 15 Seiten (Zeilenabstand 1,5, mindestens 2 
cm Rand nach allen Seiten, mindestens 12pt Schrift). Sie sollen in der Hausarbeit 
zeigen, dass Sie in der Lage sind, eine komplexe, oft modell-theoretische 
Argumentation zu verstehen, auf ihren Kern zu reduzieren, und mit eigenen Worten 
so klar und präzise wie möglich wiederzugeben. Darüberhinaus sollen Sie zeigen, 
dass Sie die Argumentation in einen größeren Zusammenhang einordnen können 
(Bezug zur übrigen Literatur zu diesem Thema und zum Generalthema des Seminars), 
und dass Sie in der Lage sind, die zugrundeliegenden Aufsätze kritisch zu diskutieren. 
Erfahrungsgemäß gilt: Je länger Ihre Hausarbeit, um so weniger haben Sie sich 
bemüht, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, um so stärker sind Sie der 
Versuchung erlegen, den englischen Text einfach nur frei zu übersetzen, und um so 
schlechter haben Sie den Stoff verstanden. Idealerweise schreiben Sie zunächst eine 
Arbeit von vielleicht 20 Seiten und versuchen dann, sie in mühsamer Kleinarbeit auf 
die wesentlichen 12-15 Seiten herunterzukochen. 
 

2) Fußnoten möglichst am Ende jeder Seite, sonst nach dem Text zusammenfassen. 
 
3) Grobgliederung: Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil, Schluss, (Fußnoten), 

Literaturverzeichnis . 
 

4) Deckblatt mit folgenden Angaben: Seminartitel, Semester, Titel der Arbeit, Betreuer, 
Name des Autors, Adresse, Fach, Semesterzahl. 
 

5) Verwenden Sie besondere Mühe auf die Einleitung. Die Einleitung hat die folgenden 
Funktionen: 

a) das Thema zu motivieren (warum ist der Themenkreis interessant, aktueller 
Bezug, Einordnung in größeren Zusammenhang); 

b) die Fragestellung zu präzisieren (womit genau wollen Sie sich in ihrer 
Hausarbeit beschäftigen, welche Fragen bleiben außen vor, etc.); 

c) einen kurzen Überblick über die Literatur zu diesem Thema zu geben und zu 
begründen, an welcher Literatur Sie sich vor allem orientieren; 

d) einen Ausblick auf die wichtigsten Resultate zu geben; 
e) die weitere Vorgehensweise zu erläutern. 
 

6) Alle neuen Gedanken, die Sie von anderen Autoren übernommen haben, müssen im 
Text oder in Fußnoten belegt werden. Diese Belege müssen nicht nur ihre Quelle, 
sondern auch die genaue Seitenangabe enthalten. Wenn Sie in einer Fußnote 
schreiben "Vgl. Müller (1994), S. 15", dann muss aus dem Zusammenhang 
hervorgehen, was man dort vergleichen soll. Sonst ist eine zusätzliche Erläuterung 
erforderlich, z.B. "Eine kritische Diskussion der Auswirkungen von Junk-Bonds auf 
den Markt für Unternehmenskontrolle findet sich in Müller (1994), S. 15." 
Vermeiden Sie lange direkte Zitate. Sie erwecken damit den Eindruck, dass Sie ein 
Argument nicht mit ihren eigenen Worten formulieren können, aber das ist genau das, 
was Sie in Ihrer Hausarbeit unter Beweis stellen sollen. Letztlich haben Sie natürlich 
fast jeden Gedanken von anderen Autoren übernommen. Die Regel ist: Alles, was 
zum "Standardwissen" der Ökonomie gehört, braucht nicht besonders belegt werden. 
Insbesondere würde man nicht auf Lehrbücher verweisen, um einen Gedanken zu 
belegen (weil Lehrbücher zum Standardwissen der Ökonomie gehören). Schließlich 



sollten Sie versuchen, einen neuen Gedanken demjenigen Autoren zuzuordnen, der 
ihn als erster geäußert hat (was zugegeben nicht immer einfach ist). 

 
7) Das Literaturverzeichnis enthält in alphabetischer Reihenfolge nur die verwendeten 

Texte und Quellen. Reihenfolge: Nachname, Vorname(n) bzw. Initialen, 
(Herausgeber), Jahr, Titel, Untertitel, Auflage, Band, Erscheinungsort; bei 
Zeitschriftenartikeln: Nachname, Vorname(n), Jahr, Titel des Artikels, Titel der 
Zeitschrift, Jahrgang, Seitenzahl; bei Artikeln in Sammelbänden: Nachname, 
Vorname(n), Jahr, Titel des Artikels, in: Nachname, Vorname(n), (Herausgeber), 
Jahr, Titel,..., Seitenzahl.  

 
Orientieren Sie sich im Zweifelsfall an der Literaturliste für dieses Seminar . 

 
8) Die Quellen von Graphiken und Tabellen müssen ebenfalls angegeben werden. 

 
9) Weitere Hinweise in: Poenicke, Klaus, "Die schriftliche Arbeit", Bibliographisches 

Institut Mannheim/Wien/Zürich, Dudenverlag 1985. 
 


