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Seminar für Wirtschaftspolitik 
LMU München, Mai 2011  

 
 

 
Hinweise zum Anfertigen von Bachelorarbeiten 
(B.Sc.)  
 
 
 
 
1. Allgemeine Hinweise 
 
• Allgemeine Zugangsvoraussetzungen für die Anmeldung zur Bachelorarbeit sind die 

erfolgreiche Teilnahme an einem Schwerpunktseminar sowie die Veranstaltung 
Schlüsselqualifikationen 1. Am Seminar für Wirtschaftspolitik bieten wir allen 
Studierenden, die bei uns ein Schwerpunktseminar belegt und bestanden haben, die 
Abfassung ihrer Bachelorarbeit an unserem Lehrstuhl an. Andere Studierende können  
nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden.  

 
• Die Bearbeitungsdauer der Bachelorarbeit ist 8 Wochen. Sie können den Beginn der 

Arbeit weitgehend selbst bestimmen (Beginn ab sofort in der Regel an einem 
Dienstag). Wichtig: Die Arbeit muss am Abgabetag (meist wiederum 
Dienstag) vor 12.00 Uhr in zweifacher Ausfertigung im ISC (nicht am 
Lehrstuhl!) abgegeben werden. Eine verspätete Abgabe bedeutet, dass die Arbeit 
nicht bestanden ist.    

 
• Der Umfang der Arbeit soll ca. 70.000 Zeichen betragen (siehe Anlage 2 der B.Sc. 

Studienordnung). Beim vorgeschlagenen Layout der Arbeit (s.u.) entspricht dies ca. 
30 Seiten netto (ohne Literaturverzeichnis und Anhang). Die Arbeit kann 
grundsätzlich in deutscher oder in englischer Sprache verfasst werden. Wir empfehlen 
aber, dass Sie die Arbeit in der Sprache schreiben, in der Sie die meiste Übung im 
schriftlichen Ausdruck haben.  

 
• Sie erhalten zu Beginn Ihrer Bearbeitungsphase ein Themenblatt, das den Titel Ihrer 

Bachelorarbeit, mindestens einen Aufsatz als Startliteratur, gegebenenfalls noch 
weitere Hinweise zur Behandlung des Themas sowie den Namen Ihres Betreuers/Ihrer 
Betreuerin enthält. Die Startliteratur besteht in den meisten Fällen entweder aus 
einer modelltheoretischen oder aus einer empirisch-ökonometrischen Analyse. Dieser 
Aufsatz soll in Ihrer Bachelorarbeit bearbeitet und mit selbständig recherchierten, 
weiteren Aufsätzen ergänzt werden. Als Richtwert kann dabei gelten, dass Sie neben 
der Startliteratur noch ein bis zwei weitere, selbständig recherchierte Aufsätze in 
einer ausführlichen Form in der Bachelorarbeit darstellen.  

 
• Nach ca. 2 Wochen soll ein Besprechungstermin mit Ihrem/r Betreuer/in stattfinden, 

bei dem Sie die Grobgliederung Ihrer Arbeit und die von Ihnen ausgewählten Aufsätze 
vorstellen. Sie erhalten ein Feedback, ob das von Ihnen vorgestellte Konzept in sich 
stimmig und realistisch ist und ob die ausgewählte Literatur das Thema in geeigneter 
Weise abdeckt. Nach dieser Besprechung schreiben Sie Ihre Bachelorarbeit 
weitestgehend selbstständig, haben aber die Möglichkeit, per e-mail einzelne, 
wichtige Rückfragen an Ihre/n Betreuer/in zu richten.  
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2. Inhaltliche Gestaltung der Arbeit 
 
• Grundsätzlich gelten für die Bachelorarbeit die gleichen Hinweise wie für 

Seminararbeiten am Seminar für Wirtschaftspolitik. Allerdings steht bei der 
Bachelorarbeit stärker als bei der Seminararbeit der Gesamtzusammenhang des 
gestellten Themas im Vordergrund. Zentrale Aufgabe beim Verfassen der 
Bachelorarbeit ist es, die Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
zu dokumentieren. Sie sollen die  Originalliteratur verstehen, auf ihren Kern 
reduzieren, und mit eigenen Worten klar und präzise wiedergeben können. Dabei ist 
es wichtig, Ergebnisse selbstständig zu interpretieren, Modellannahmen kritisch zu 
hinterfragen und vor allem auch die wesentlichen Zusammenhänge zwischen den 
unterschiedlichen Beiträgen herauszuarbeiten. Was sind die zentralen Annahmen und 
die zentralen Ergebnisse der Beiträge? In welchen wesentlichen Punkten stimmen die 
Arbeiten überein, in welchen divergieren sie? Schließlich sollen in der Arbeit auch 
wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen aus den dargestellten Analysen abgeleitet 
werden.  

 
• Legen Sie in Ihrer Arbeit besonderen Wert auf die Einleitung. Sie soll das Thema 

motivieren (warum ist das Thema interessant, Bezug zu aktuellen Geschehnissen, 
Einordnung in einen größeren Zusammenhang) und die konkrete Fragestellung 
präzisieren (was genau wird in der Bachelorarbeit behandelt, was bleibt außen vor). 
Darüber hinaus sind ein kurzer Überblick über die Literatur zum behandelten Thema, 
ein Ausblick auf die wichtigsten Resultate und eine kurze Erläuterung der weiteren 
Gliederung der Arbeit angebracht.  

 
• Bei der Auswahl der zusätzlichen Literatur sind Sie grundsätzlich frei, den 

Schwerpunkt nach Ihren Präferenzen eher auf modelltheoretische oder auf empirische 
Arbeiten zu legen, sofern dies eine sinnvolle Bearbeitung des Themas darstellt und 
Ihre Auswahl den Hinweisen zu Ihrer Arbeit nicht entgegen steht. Die eigenständig 
ausgewählten Beiträge sollten aus qualitativ „guten’’ Quellen stammen und möglichst 
bereits in referierten Zeitschriften veröffentlicht sein. Wenn Sie Diskussionspapiere 
(Working Paper) verwenden, sollten diese in großen Working Paper Reihen (NBER, 
CEPR, CESifo) veröffentlicht sein und von möglichst bekannten Autoren stammen.   

 
• Erklären Sie am Beginn jedes Kapitels in knapper Form, was Sie in diesem Kapitel 

vorhaben und wie dieses Kapitel mit den anderen Kapiteln zusammenhängt. Machen 
Sie dem Leser klar, warum Sie in Ihrer Arbeit so und nicht anders vorgehen. Am Ende 
eines Kapitels ist eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse oft 
hilfreich. 

 
• Für alle Ergebnisse, die im Rahmen Ihrer Bachelorarbeit hergeleitet oder referiert 

werden, muss eine Intuition geliefert werden. Außerdem sind die 
wirtschaftspolitischen Implikationen  der behandelten Modelle aufzuzeigen. Beides gilt 
auch für Ergebnisse von Simulationsanalysen. 

 
• Wichtig ist schließlich eine kritische Auseinandersetzung mit den dargestellten 

Modellen. Allerdings ist die Aussage, dass Modellannahmen die Realität 
„vereinfachen’’, als solche keine sinnvolle Kritik (ein Modell muss vereinfachen!). Eine 
substantielle kritische Diskussion ist nur möglich, wenn Sie auch andere Arbeiten und 
Ansätze kennen. Daher müssen Sie in Ihrer Arbeit neben der Literatur, die Sie 
ausführlich darstellen, auch andere Ansätze und Arbeiten gelesen und deren 
wichtigste Annahmen und Ergebnisse verstanden haben.  

 
• Aus diesem Grund sollte Ihr Literaturverzeichnis in der Regel eine Mindestzahl von 

10 Einträgen aufweisen. Eine Obergrenze besteht nicht, aber als Richtwert können  
15-20  Einträge dienen. Von allen zitierten Aufsätzen sollte in einer Fußnote oder in 
einem Absatz zumindest ein wichtiges Ergebnis oder eine wichtige Annahme 
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dargestellt werden und Sie sollten erläutern, in welchem Zusammenhang diese Arbeit 
zu den in Ihrer Bachelor-Arbeit ausführlich dargestellten Aufsätzen steht.  

 
• Für alle Teile Ihrer Bachelorarbeit gilt, dass Aussagen und Bewertungen inhaltlich, 

d.h. mit Argumenten, begründet  werden müssen. Es genügt nicht, statt 
unterstützender Argumente lediglich Hinweise auf Literaturquellen zu geben, die die 
zitierte Meinung vertreten. Das gilt auch für den Einleitungs- und Schlussteil: Zitieren 
Sie nicht einfach die (u. U. gegensätzlichen) Meinungen verschiedener „Parteien’’, 
sondern geben Sie die wichtigsten Argumente für die jeweilige Position wieder.  

 
 
3. Formale Gestaltung der Arbeit  
 
 
• Halten Sie sich an den vorgegebenen Umfang der Arbeit. Ein Überschreiten dieses 

Umfangs um mehr als 10% wird mit einem deutlichen Notenabzug geahndet. Sie 
können Beweise, Herleitungen, Tabellen, Grafiken etc., die für das Textverständnis 
nicht unmittelbar notwendig sind, in einen Anhang auslagern. Dabei darf der Anhang 
jedoch keinesfalls als Sammelplatz für Textteile dienen, die im Hauptteil keinen Platz 
mehr gefunden haben! Auf alle Materialien, die in den Anhang ausgegliedert sind, 
muss im Hauptteil verwiesen werden.  

 
• Der Arbeit wird eine Gliederung mit Seitenangaben vorangestellt. Die 

Grobgliederung der Arbeit sollte folgendes Muster haben: Inhaltsverzeichnis, 
Einleitung, untergliederter Hauptteil, Schluss, Literaturverzeichnis, Anhang. Achten 
Sie bei der Gliederung darauf, dass die Kapitel und Unterkapital keine völlig 
unterschiedliche Länge haben. (Der Hauptteil sollte also aus mehreren Kapiteln 
bestehen). Ihre Arbeit gewinnt an Übersichtlichkeit, wenn Sie für die Nummerierung 
der Kapitel und Unterkapitel ausschließlich arabische Ziffern verwenden (also Kap. 2, 
2.1., 2.1.1). Eine dreifache Untergliederung (drei Ziffern) sollte in der Regel genügen. 
Aus der Gliederung Ihrer Arbeit sollte schon der Gedankengang der Argumentation 
ersichtlich werden. Die Gliederungspunkte im Inhaltsverzeichnis müssen mit den 
Überschriften im Text übereinstimmen. 

 
• Layoutvorschlag für den Standard-Text: Times New Roman 12pt oder Arial 11pt; 

Zeilenabstand: 1,5 Zeilen; Blocksatz; Seitenränder 2,5cm links und rechts. Fußnoten 
sollten am Ende jeder Seite erscheinen (Times 10pt bzw. Arial 9pt). 

 
• Zitierweise: Standardwissen aus Lehrbüchern oder Skripten muss nicht belegt 

werden. Alle neuen Gedanken hingegen, die Sie von anderen Autoren übernommen 
haben, müssen durch genaue Quellenangaben im Text oder in Fußnoten kenntlich 
gemacht werden. Dabei muss aus dem Zusammenhang hervorgehen, in welchem 
Bezug die Quelle zur eigenen Argumentation steht. Ggf. 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." 

 
• Wenn Sie lediglich eine Quelle zitieren wollen, empfiehlt es sich, die amerikanische 

Kurzzitierweise zu verwenden. Dabei werden im Text der Arbeit lediglich Name, 
Erscheinungsjahr und ggf. Seite der verwendeten Quelle angegeben; die 
Notwendigkeit einer Fußnote entfällt dann. Zum Beispiel:  

 
Einen alternativen Ansatz diskutieren Boadway et al. (1998). Die Autoren    
zeigen, dass…  

 
• Wenn Sie über die reine Quellenangabe hinaus ergänzende Erläuterungen oder 

Kommentare machen wollen, ist eine Fußnote angebracht. Beispiele dafür sind der 
Hinweis auf eine grundlegend andere Meinung, die nicht weiter untersucht werden 
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soll, oder ein kurzes Beispiel zu einer allgemeinen Aussage. Hierbei ist zu beachten, 
dass der Text auch ohne Fußnoten verständlich sein muss. 

 
• Wörtliche Zitate sind meist überflüssig und dürfen insbesondere nicht dazu 

verwendet werden, sich die Mühe einer selbstständigen Motivation, Begründung oder 
Zusammenfassung von Aussagen zu ersparen, denn das ist genau das, was Sie in 
Ihrer Arbeit unter Beweis stellen sollen. Setzen Sie daher Zitate sparsam ein und 
verwenden Sie diese nur dort, wo der Autor eine pointierte Meinung vertritt oder 
einen Sachverhalt besonders gut und prägnant formuliert. Dann sind die wörtlich 
übernommenen Textteile in Anführungsstriche einzuschließen. Kleinere Auslassungen 
innerhalb der zitierten Stelle müssen durch zwei Punkte (ein Wort) bzw. drei Punkte 
(zwei und mehr Worte) kenntlich gemacht werden; auf nachträglich eingefügte oder 
weggelassene Hervorhebungen ist in der Fußnote aufmerksam zu machen (z.B. 
Hervorhebung vom Verfasser). Beim wörtlichen Zitieren englischer Texte erübrigt sich 
eine Übersetzung. Zum Beispiel: 

 
Oates (1972, S.143) beschreibt die Konsequenzen von Steuerwettbewerb wie 
folgt: „The result of tax competition […] may well be a tendency toward less than 
efficient levels of output of local services.’’  

 
• Grafiken und Tabellen erklären sich nicht von selbst. Achten Sie darauf, dass im 

Text die Elemente einer Grafik oder Tabelle erklärt werden. Grundsätzlich müssen alle 
Grafiken und Tabellen mit einer Quelle belegt werden. Wenn Sie eine Grafik oder 
Tabelle selbst entwickelt bzw. zusammengestellt haben, dann kennzeichnen Sie diese 
mit „Quelle: eigene Darstellung/Berechnung auf Basis von…’’. 

 
• Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Symbole, Variablen und Abkürzungen 

in Ihrer Hausarbeit klar definiert sind. Ihre Arbeit muss in sich selbst lesbar und 
komplett verständlich sein, auch ohne Rückgriff auf den Originalaufsatz.  

 
• Im Literaturverzeichnis müssen sämtliche Quellen und Materialien angeführt 

werden, auf die in der Arbeit verwiesen wird. Umgekehrt müssen alle zitierten Quellen 
auch tatsächlich in die Arbeit eingegangen sein. Das Literaturverzeichnis muss  
gemäß den Namen der Autoren (bzw. des jeweiligen ersten Autors einer Publikation) 
alphabetisch geordnet sein. Es gibt mehrere unterschiedliche Zitierweisen; im 
Folgenden wird ein Beispiel zu einer möglichen Zitierweise gegeben. Entscheidend ist 
jedoch, dass Sie die von Ihnen gewählte Zitierweise einheitlich und konsistent 
verwenden.   

 
 

Bücher: 
 

Oates, W.E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 
 

Beiträge in Fachzeitschriften bzw. Sammelbänder (ein Autor/ mehreren Autoren): 
 

Boadway, R., M. Marchand und M. Vigneault (1998). The Consequences of Overlapping 
Tax Bases for Redistribution and Public Spending in a Federation, Journal of Public 
Economics 68, 453-478. 

 

Persson, T. und G. Tabellini (1995). Double-Edged Incentives: Institutions and Policy 
Coordination. In: Grossman, G. und K. Rogoff (Hrsg.), Handbook of International 
Economics, Vol. III. Amsterdam: Elsevier.  

 
 

• Zu guter Letzt: Ihre fertige Bachelorarbeit sollte in Leimbindung abgegeben werden, 
da sie dann im ISC und am Lehrstuhl platzsparend archiviert werden kann. Am Ende 
der Arbeit ist auf einem eigenen Blatt eine unterschriebene, eidesstattliche Erklärung 
beizufügen, dass Sie die Arbeit selbstständig verfasst haben. Bitte schicken Sie Ihrem 
Betreuer außerdem eine elektronische Kopie Ihrer Arbeit als Word oder Latex Datei, 
damit wir die Anzahl der Zeichen überprüfen können.  


