ZUR ÄUSSEREN FORM VON ABSCHLUSSARBEITEN
Gemäß § 16 Abs. 7 StPO FPhK 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:
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Der Arbeit gehen ein Titelblatt und ein Inhaltsverzeichnis voran. Ein Literaturverzeichnis, ein Abkürzungsverzeichnis und gegebenenfalls ein Lebenslauf sind beizufügen. 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. Der Abstract kann der
Masterarbeit/Dissertation beigefügt werden.
Zudem ist allen Abschlussarbeiten eine eidesstattliche Erklärung in deutscher (und
bei Dissertationen auch in englischer) Form voranzustellen:
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Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die
wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.
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help or support from commercial consultants. All sources and/or materials applied are listed
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