
ZUR ÄUSSEREN FORM VON ABSCHLUSSARBEITEN 

Gemäß § 18 Abs. 7 StPO KU Linz gibt die Studienkommission der Fakultät für 
Philosophie und für Kunstwissenschaft folgende Hinweise zur äußeren Form von 
Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen. 

Die im Folgenden angegebene Formatierung ist in den Details ein Vorschlag, die 
Grundüberlegung zielt auf Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit:  

• computerschriftlich  

• einseitiger Druck (DIN A4)  

• Seitenränder: links: 3 cm, rechts: 3 cm, oben: 2,5 cm, unten: 2,5 cm 

• Fortlaufende Seitennummerierung, Deckblatt ohne Seitenzahl  

• Schriftart: Times New Roman, Schriftgröße 12 (oder Schriftart mit vergleich-
barer Laufweite), bei Fußnoten: Times New Roman (oder vergleichbare 
Schriftart), Schriftgröße 10 

• Blocksatz mit Silbentrennung 
 

Der Arbeit gehen ein Titelblatt und ein Inhaltsverzeichnis voran. Ein Literaturver-
zeichnis, ein Abkürzungsverzeichnis und gegebenenfalls ein Lebenslauf sind beizu-
fügen. Bei der Zitation ist auf Einheitlichkeit zu achten. 

Bei Dissertationen kann im Hinblick auf bereits vereinbarte Drucklegung in einem 
Verlag, die fixe Vorgaben zum Satzspiegel mit sich bringt, von den entsprechenden 
Vorgaben dieser Regelung bei Zustimmung des Betreuers/der Betreuerin abgegangen 
werden. 

Ein Abstract (deutsch/englisch) ist im Zuge des Verfassens der Masterarbeit bzw. der 
Dissertation nach den Kriterien der Bibliothek zu erstellen, er ist jedoch kein Bestand-
teil der Masterarbeit/Dissertation. 

 

Zudem ist allen Abschlussarbeiten eine eidesstattliche Erklärung in deutscher (und 
bei Dissertationen auch in englischer) Form voranzustellen: 

Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende […]arbeit selbstständig und ohne fremde 
Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die 
wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. 

(Die vorliegende […]arbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.) 

Ort, Datum 

Unterschrift 

 

Affidavit 

I hereby confirm that the present [...] thesis is the result of my own work. I did not receive any 
help or support from commercial consultants. All sources and/or materials applied are listed 
and specified in the thesis. 

(The present [...] thesis is identical to the electronically submitted document.) 

Place, Date 

Signature 

 


