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LMU München, November 2021 

 

 

Hinweise zur Gestaltung einer Seminararbeit 
 

1. Allgemeine Informationen  
 
Die Hauptaufgabe besteht darin, Ihre Fähigkeit zu beweisen, eine wissenschaftliche Arbeit 

selbstständig zu verfassen! Sie sollten zeigen können, dass Sie ein komplexes, oft 

abstraktes Argument verstehen und es in Ihren eigenen Worten klar und präzise auf die 

Kernaussage reduzieren können. Versuchen Sie, das Ihnen zugewiesene Forschungspapier 

in einen breiteren Kontext einzuordnen, indem Sie die Ergebnisse über das 

Forschungspapier hinaus interpretieren, die Annahmen des Modells in Frage stellen, es zu 

der Literatur in Beziehung setzen und seine politische Relevanz aufzeigen. 

 

Verwenden Sie Ihre eigenen Worte, wenn Sie die Argumentationskette des/r Autor/-in 

darlegen. Achten Sie darauf, den Originaltext nicht Wort für Wort zu kopieren. Je näher Ihre 

Seminararbeit am Wortlaut und an der Struktur des Ihnen zugewiesenen Forschungspapiers 

ist, desto schwieriger ist es, Ihre eigenständige Arbeit zu beurteilen, und desto mehr 

erwecken Sie den Eindruck, dass Sie das Forschungspapier einfach kopiert haben. 

 

Wenn Sie mit komplexen Modellen arbeiten, sollten Sie deren wesentliche Elemente 

herausarbeiten. Sie sollten zeigen, dass Sie das Forschungspapier verstanden haben, indem 

Sie entscheiden, welche Teile weggelassen werden können. Was ist vernachlässigbar? Was 

sind unwesentliche Annahmen oder Ergebnisse, die, wenn überhaupt, nur kurz erwähnt 

werden sollten? Was ist das zentrale Argument und was ist das zentrale Ergebnis des 

Forschungspapiers? 

 

Bei der Diskussion der verwandten Literatur ist es wichtig, die wesentlichen Verbindungen 

zwischen den Forschungspapiere aufzuzeigen. Welches sind die zentralen Annahmen und 

Ergebnisse der Forschungspapiere? In welchen Punkten stimmen die Forschungspapiere 

überein, in welchen nicht? Was sind kleine, vernachlässigbare Unterschiede zwischen den 

Forschungspapieren? 
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Versuchen Sie, Ihre Seminararbeit einheitlich und verständlich zu verfassen. Achten Sie auf 

Rechtschreibung und Zeichensetzung. Wenn möglich, lassen Sie Ihre Seminararbeit von 

einer anderen Person Korrektur lesen, bevor Sie sie abgeben.  

 

Nach der Zuweisung eines Forschungspapiers haben Sie vier Wochen Zeit, Ihre 

Seminararbeit zu schreiben. In dieser Zeit haben Sie in der Regel zwei Treffen mit Ihrem/r 

Betreuer/-in, welche Sie selbst initiieren müssen. Die Seminararbeit kann in deutscher oder 

englischer Sprache verfasst werden. Zur Abgabe schicken Sie bitte rechtzeitig eine E-Mail 

an Ihren/e Betreuer/-in und fügen Ihre Seminararbeit als pdf-Datei an. Eine Versicherung, 

dass die Seminararbeit selbstständig verfasst wurde, ist nicht erforderlich.   

 

2. Struktur und Format der Seminararbeit 
 

Eine Seminararbeit sollte aus den folgenden Teilen in der folgenden Reihenfolge bestehen: 

 

Titelblatt  
Das Titelblatt enthält: Titel des Seminars; Titel der Arbeit; aktuelles Semester; Name des/r 

Professor/-in, der/die das Seminar leitet, und Ihres/r Betreuer/-in; Ihren Namen, Adresse, E-

Mail-Adresse, Telefonnummer, Studienfach, Matrikelnummer und Semesteranzahl. 

 

Inhaltsverzeichnis 
Die Seminararbeit sollte ein maximal einseitiges Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen 

enthalten. Die Überschriften des Inhaltsverzeichnisses müssen mit den Überschriften des 

Hauptteils übereinstimmen. Das Inhaltsverzeichnis selbst sollte bereits eine klare Vorstellung 

von der Struktur und dem Inhalt der Seminararbeit vermitteln. 

 

Hauptteil 
Die Länge des Hauptteils muss zwischen 20.000 und 30.000 Zeichen liegen (einschließlich 

Leerzeichen, Fußnoten und Literaturangaben, ohne Anhang). Je nach Format, Anzahl der 

Gleichungen, Tabellen usw. sollte dies 12-15 Seiten Text ergeben.  

Das empfohlene Format für den Haupttext ist: Times New Roman 12pt oder Arial 11pt; 

Zeilenabstand: 1,5 Zeilen; Blocksatz; 2,5 cm Rand links und rechts. Fußnoten sollten am 

unteren Rand jeder Seite stehen (Times 10pt oder Arial 9pt). 

Einzelheiten zum Verfassen des Hauptteils der Seminararbeit finden Sie in Abschnitt 3. 
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Anhang 
Falls Sie, obwohl nicht nötig, einen Anhang haben, sollte er nicht mehr als 2-3 Seiten 

umfassen. Wichtige Gleichungen, Tabellen, Abbildungen usw. sollten in den Hauptteil 

aufgenommen werden. Teile, die für Ihre Hauptargumentation nicht entscheidend sind (z. B. 

Beweise, zusätzliche Informationen, zusätzliche Tabellen oder Diagramme), können in den 

Anhang verschoben werden. Dieses Material sollte jedoch relevante und wichtige zusätzliche 

Erkenntnisse liefern, ansonsten sollte es ganz weggelassen werden.   

 

Literaturverzeichnis 
Im Literaturverzeichnis müssen Sie alle Arbeiten und Quellen, auf die Sie sich beziehen, 

aufführen. Umgekehrt müssen alle Punkte des Literaturverzeichnisses in der Seminararbeit 

erwähnt werden. 

Einzelheiten zur Zitierweise finden Sie in Abschnitt 4. 

 

3. Hauptteil 
 

Ihre Seminararbeit sollte bestehen aus:  

(1) Einleitung (ungefähr 2 Seiten), die 

a. das Thema Ihrer Seminararbeit motiviert (Warum ist es interessant?) 

b. die Forschungsfrage, die Sie beantworten wollen, so klar wie möglich formuliert 

c. einen Überblick über die Struktur und die Hauptargumente Ihrer Seminararbeit 

gibt  

d. kurz die einschlägige Literatur erörtert (auf welche Forschungspapier(e) 

konzentrieren Sie sich, welchen Teil der Literatur lassen Sie außer Acht?) 

(2) Zusammenfassung des Ihnen zugewiesenen Forschungspapiers oder der Ihnen 

zugewiesenen Forschungspapiere (4-6 Seiten) 

(3) kritischer Diskussion des Ihnen zugewiesenen Forschungspapiers oder der Ihnen 

zugewiesenen Forschungspapiere (1-2 Seiten) 

(4) Diskussion der verwandten Literatur (1-2 Seiten) 

(5) einem originellen eigenen Beitrag (falls zutreffend), z. B. eine Idee für ein besseres 

Forschungsdesign, ein erweitertes Modell, ein zusätzliches Experiment, eine wichtige 

verwandte Frage, die von den Autor/-innen ignoriert wurde, usw. (1-2 Seiten) 

(6) Schlussfolgerung und Diskussion der politischen Implikationen (1 Seite) 

 

Die angegebene Seitenzahl dient nur als Richtwert. Die genaue Gliederung Ihrer 

Seminararbeit hängt klar von Ihrem Thema, dem Ihnen zugewiesenen Forschungspapier und 
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Ihren Präferenzen ab. Sie sollten Ihre Gliederung unbedingt mit Ihrem/r Betreuer/-in 

sbesprechen.  

 

Einleitung 
Die Einleitung ist ein sehr wichtiger Teil Ihrer Seminararbeit. Geben Sie sich besondere 

Mühe, eine gute Einleitung zu schreiben. Sie sollten Ihr Thema sorgfältig motivieren 

(erklären Sie, warum das Thema interessant und relevant ist, stellen Sie einen Bezug zu 

aktuellen Ereignissen her und/oder ordnen Sie das Thema in einen größeren 

Zusammenhang ein). Sie sollten die Forschungsfrage klar formulieren. Was genau werden 

Sie in Ihrer Seminararbeit behandeln?  

Sie sollten einen kurzen Überblick über die Literatur geben und dabei nur die relevantesten 

verwandten Forschungspapiere heranziehen, eine Vorschau auf die wichtigsten Ergebnisse 

geben und einen kurzen Abriss über den Rest der Seminararbeit geben. 

 

Zusammenfassung des Forschungspapiers 
Dieser Abschnitt soll zeigen, dass Sie das Modell und die Ergebnisse des 

Forschungspapiers verstanden haben, und dem/r Leser/-in die Hauptaussage des 

Forschungspapiers vermitteln. Zu diesem Zweck sollten Sie die Ausführungen des/r Autor/-

in, die ein tiefes Verständnis des Forschungspapiers erfordern, vereinfachen und verkürzen. 

Wichtig ist, dass Ihre Zusammenfassung des Forschungspapiers in sich geschlossen ist. 

Wenn Sie Ihre Seminararbeit schreiben, sollten Sie davon ausgehen, dass der/die Leser/-in 

Ihrer Seminararbeit zwar über volkswirtschaftliche Kenntnisse verfügt, aber nicht mit dem 

Ihnen zugewiesenen Forschungspapier vertraut ist. Stellen Sie sicher, dass Sie alle von 

Ihnen verwendeten Symbole, Variablen und Abkürzungen einführen und richtig definieren. 

Sie sollten sich nicht auf technische Details konzentrieren. So sollten Sie beispielsweise 

einen Beweis nur dann neu formulieren, wenn Ihre Neuformulierung weit über die 

ursprüngliche Version hinausgeht oder Sie einen Fehler im ursprünglichen Beweis entdeckt 

haben.  

 

Diskussion des Ihnen zugewiesenen Forschungspapiers  
Sie sollten die Methodik und den Beitrag des Forschungspapiers kritisch diskutieren. Welche 

Annahmen sind entscheidend? Was kann das Modell erklären? Gibt es andere Ansätze, die 

zur Beantwortung der Forschungsfrage (besser) geeignet gewesen wären? 
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Literarturüberblick 
Der Literaturüberblick hilft den Beitrag des Forschungspapiers zu bewerten. Daher ist die 

Literaturübersicht eng mit dem Diskussionsteil Ihrer Seminararbeit verbunden. Ein natürlicher 

Ausgangspunkt sind die Forschungspapiere, auf denen das Ihnen zugewiesene 

Forschungspapier aufbaut, und die Forschungspapiere, die von ihm beeinflusst wurden. Sind 

die Implikationen des Modells bereits getestet worden? Gibt es in der Literatur 

konkurrierende Erklärungen? Wenn ja, wie unterscheiden sie sich von der Erklärung, die in 

Ihrem Forschungspapier gegeben wird? 

 

Eigenleistung 
Haben Sie eine Idee, wie man das, was vorliegt, verbessern oder erweitern kann? Ein 

eigener Beitrag könnte eine Erweiterung des Modells sein. Wenn Sie eine Erweiterung 

schreiben, ist es wichtig, dass die zusätzliche Komplexität, die Sie einführen, zu neuen 

Erkenntnissen führt. Sie können das Modell auch verallgemeinern. Wenn die Implikationen 

des Modells noch nicht getestet wurden, könnten Sie einen empirischen Test vorschlagen (d. 

h. eine Identifikationsstrategie oder ein experimentelles Design). Sie sollten Ihren möglichen 

Beitrag mit Ihrem/r Betreuer/-in besprechen. Beachten Sie, dass es nicht zwingend 

erforderlich ist, einen eigenen Beitrag zu leisten, und dass es manchmal sehr schwierig sein 

kann. Sie sollten es aber versuchen, insbesondere wenn Sie eine ausgezeichnete Note 

anstreben. 

 

Schlussfolgerung und politische Implikationen 
Abschließend sollten Sie Ihre Seminararbeit kurz zusammenfassen und auf politische 

Implikationen und Möglichkeiten für künftige Forschung eingehen.   

 

4. Zitierweise 
 

• Alle Konzepte und Argumente anderer Autor/-innen müssen im Text oder in den 

Fußnoten als solche kenntlich gemacht werden. Natürlich haben Sie fast alle Gedanken 

von anderen Autor/-innen übernommen. Halten Sie sich an folgende Regel: Alles, was 

zum Standardwissen der Volkswirtschaftslehre gehört, braucht keinen Verweis. Zum 

Beispiel würden Sie sich nicht auf ein Lehrbuch beziehen, denn Lehrbuchwissen gehört 

zum Standardwissen der Volkswirtschaftslehre. Sie sollten versuchen, eine Idee dem/r 

Autor/-in zuzuordnen, der/die sie zuerst geäußert hat. Jede Arbeit, auf die Sie sich in 

Ihrer Seminararbeit beziehen, muss im Literaturverzeichnis aufgeführt werden, und Sie 
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müssen jedes im Literaturverzeichnis aufgeführte Forschungspapier in Ihrer 

Seminararbeit angeben. 

 

• Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie eine Arbeit in Ihrem Text zitieren. Sie geben den 

Namen des/r Autors/-in  oder der Autor/-innen und das Jahr der Veröffentlichung in 

Klammern an und fügen sie in den Haupttext ein. In diesem Fall ist eine Fußnote nicht 

erforderlich. 

 

Eine alternative Herangehensweise wird in Boadway et al. (1998) diskutiert.  

 

oder 

 

Boadway et al. (1998) zeigen, dass …  

 

• In Fußnoten müssen Sie den Zusammenhang zwischen Ihrer Aussage und der zitierten 

Quelle besonders deutlich machen. Es könnte beispielsweise eine zusätzliche Erklärung 

erforderlich sein:  

 

Eine kritische Diskussion der Auswirkungen von Junk-Bonds auf den Markt für 

Unternehmenskontrolle findet sich in Müller (1994), S. 15. 

 

Fügen Sie in Fußnoten die Seitenzahl hinzu, um dem/r Leser/-in zu helfen, die Stelle zu 

finden, auf die Sie sich beziehen. Manchmal ist es nicht offensichtlich, ob man etwas in 

den Haupttext oder in eine Fußnote setzen sollte. Die allgemeine Regel lautet, dass eine 

Fußnote verwendet werden sollte, wenn die Quelle ansonsten die Argumentation im 

Haupttext unterbrechen würde oder wenn die Quelle in der Fußnote einen ergänzenden 

Charakter hat. Die Argumentation im Haupttext muss immer vollständig und leicht 

verständlich sein, auch wenn man die Fußnoten nicht liest. 

 

• Direkte Zitate sollten vermieden werden, vor allem wenn sie lang sind. Direkte Zitate 

sollten niemals Ihr Bemühen ersetzen, Ergebnisse eigenständig darzustellen, ein 

Argument zu entwickeln oder eine Aussage zu interpretieren, da dies die wichtigsten 

Fähigkeiten sind, die Sie in Ihrer Seminararbeit unter Beweis stellen sollen. Daher sollten 

Sie direkte Zitate nur sehr sparsam und nur dann verwenden, wenn ein/-e Autor/-in eine 

sehr prägnante Meinung vertritt oder etwas besonders aufschlussreich dargestellt hat. 

Wenn Teile des Zitats weggelassen werden, müssen diese durch zwei Punkte (ein Wort) 

oder drei Punkte (zwei oder mehr Wörter) gekennzeichnet werden. 
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• Diagramme und Tabellen sind nicht selbsterklärend. Achten Sie darauf, dass die 

Elemente eines Diagramms oder einer Tabelle im Text erläutert werden. Generell 

müssen alle Grafiken und Tabellen mit einer Quelle belegt werden. Wenn Sie eine Grafik 

oder Tabelle selbst erstellt haben, sollten Sie sie mit "Quelle: eigene 

Darstellung/Berechnung basierend auf ..." kennzeichnen. 

 
 

• Das Literaturverzeichnis sollte mindestens sechs Quellen enthalten. Es gibt keine 

Obergrenze für die Anzahl der Zitate in Ihrer Arbeit, aber Sie können 8-12 Quellen als 

Anhaltspunkt nehmen. 

 

• Das Literaturverzeichnis sollte einheitlich aufgebaut sein. Es sollte alphabetisch nach 

dem Familiennamen des/r Autor/-in (Erstautor/-in einer Veröffentlichung) geordnet sein. 

Ein Beispiel für eine mögliche Zitierweise ist: 

 

Bücher 

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

 

Quellen erschienen in Fachzeitschriften oder Sammelbänden: 
  
Boadway, Robin, Maurice Marchand und Marianne Vigneault (1998). The 

Consequences of Overlapping Tax Bases for Redistribution and Public 
Spending in a Federation, Journal of Public Economics 68, 453-478. 

 
Persson, Torsten und Guido Tabellini (1995). Double-Edged Incentives: 

Institutions and Policy Coordination. In: Grossman, G. and K. Rogoff (eds.), 
Handbook of International Economics, Vol. III. Amsterdam: Elsevier. 

 

• Sie können Ihre Seminararbeit in Word, Latex oder einem anderen 

Textverarbeitungsprogramm verfassen, solange Sie die angegebenen Layout-Vorgaben 

einhalten. Die Universität, z. B. der Fachbereich Mathematik, bietet regelmäßig 

Einführungskurse für Latex an. 
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