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Einige Hinweise zur Anfertigung von Seminararbeiten 
(erstellt auf der Grundlage häufiger Fehler, ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

 
 
Das vorgegebene Thema ist einzuhalten. 
 
Die Arbeit muss in allen Details auf aktuellem Stand sein. Dies gilt sowohl für die herangezogene Lite-
ratur (neueste Zeitschriften durchsehen!) als auch für sonstige Angaben in der Arbeit.  
 
Beginnen Sie rechtzeitig mit Ihren Literaturrecherchen! Fernleihen, die häufig unumgänglich sind, kön-
nen dauern! 
 
Zur Recherche-Technik: Suchen Sie keinesfalls zuerst bzw. nur in google oder ähnlichen Suchmaschi-
nen! Beschränken Sie sich auch keinesfalls auf den OPAC der TU Chemnitz! Suchen Sie in Bibliotheks-
verbünden etc., auf den homepages wissenschaftlicher Institute usw. Zudem: Es gibt Recherchetechni-
ken jenseits des PC! (z.B. Auswertung neuester Literatur, aktuelle Zeitschriften zum Thema durchse-
hen...). 
 
Bilden Sie sich zu Ihrem Thema Ihre eigene Meinung und lassen Sie diese auch erkennen. Nicht aus-
reichend ist es, nur fremde Meinungen zu referieren. Der eigentliche wissenschaftliche Ertrag der Arbeit 
liegt in Ihrer eigenen – selbstverständlich gut begründeten – Meinung. Sie werden sich wundern, wie 
schnell Sie sich eine eigene Meinung bilden, wenn Sie sich erst einmal gründlich eingelesen haben! 
 
Schreiben Sie stets ganze Sätze (Subjekt / Prädikat / Objekt)!! 
 
Bedienen Sie sich nicht der Umgangssprache! Der Text muss nicht nur durch seinen Inhalt, sondern 
auch durch seine – wissenschaftliche Objektivität und Neutralität ausstrahlende – Sprache überzeugen!  
 
Vermeiden Sie deshalb unbedingt die erste Person (Ich-Form)!! 
 
Seien Sie mit Hervorhebungen im Text und den Fußnoten (fett / kursiv) sehr sparsam; am besten ver-
zichten Sie ganz darauf. Die Bedeutung Ihrer Ausführungen muss auch ohne solche Unterstützung er-
kennbar sein! 
 
Seien Sie in formalen Dingen vor allem konsequent. Wenn Sie sich z.B. entscheiden, in den Fußnoten 
die Namen der zitierten Autoren kursiv zu schreiben, so müssen Sie dies in allen Fällen tun. 
 
Die Gliederungssystematik muss logisch sein (nach 1. kommt immer 2., nach a. kommt immer b. usw; 
falls für 2. bzw. b. kein Bedarf besteht, muss umgegliedert werden). 
 
Alle Gliederungsüberschriften, die im Inhaltsverzeichnis auftauchen, müssen auch im Text wiederkeh-
ren. 
 
Der Text muss aber auch ohne die Gliederungsüberschriften, d.h. aus sich heraus, verständlich sein. 
Sie müssen sich also die Überschriften "wegdenken" können, ohne dass der Text dadurch unverständ-
lich oder lückenhaft wird. Dies erfordert vor allem gute Überleitungen von einem Abschnitt zum nächs-
ten. 
 
Verwenden Sie in Ihrer Arbeit niemals dieselbe Überschrift als Untergliederung, die auch den Titel der 
Arbeit bildet! 
 
Einleitung und Schluss der Arbeit sind in die Gliederungssystematik einzubeziehen; sie stehen nicht 
„außerhalb“. 
 



Verwenden Sie im Hauptteil sachlich-inhaltliche Überschriften, nicht also "Hauptteil" als Überschrift 
nutzen! Es ist zwar zulässig und üblich, den ersten und den letzten Abschnitt rein formal zu kennzeich-
nen ("Einleitung" – "Ergebnis", "Schluss", "Fazit" etc.), schöner ist es aber, auch für diese Teile sachlich 
inhaltliche Überschriften zu finden.  
 
Die Arbeit muss am Anfang ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben und ggf. ein Abkürzungsver-
zeichnis (letzteres allerdings nur bei vielen aufklärungsbedürftigen Abkürzungen, nicht bei wenigen bzw. 
bei gängigen Abkürzungen), am Ende ein Literaturverzeichnis haben. Diese Teile der Arbeit zählen bei 
dem vorgegebenen Seitenkontingent nicht mit.  
 
Die Arbeit muss für Korrekturen rechts einen Seitenrand (knapp 1/3) haben. Der Zeilenabstand beträgt 
1,5, die Schriftgröße 12 für den Text, 10 für die Fußnoten.  
 
Die Fußnoten dienen in erster Linie dem Quellennachweis. Inhaltliche Ausführungen gehören, wenn sie 
wichtig sind, in den Text; andernfalls sollten sie besser weggelassen werden. 
 
Für alle Äußerungen im Text, die nicht eigene Schlussfolgerungen des Verfassers / der Verfasserin dar-
stellen, sind Belege in den Fußnoten anzuführen! 
 
Fußnoten beginnen mit Großbuchstaben und enden mit einem Punkt. 
 
Es ist nicht erforderlich, in Fußnoten einen Autor genauso umfassend zu zitieren wie im Literaturver-
zeichnis. Es genügt eine Kurzform (z.B. "Vgl. Meyer, Osterweiterung, S. 22" statt "Hans Meyer, Die Os-
terweiterung der EU, Baden-Baden 1999, S. 22"). Hauptsache ist, dass die Kurzform eindeutig ist. Wenn 
Sie z.B. verschiedene Autoren mit demselben Nachnamen verwenden, ist der Vorname hinzuzufügen. 
 
In ein "Literaturverzeichnis" gehört nur wissenschaftliche Literatur, d.h. wissenschaftlich reflektierte 
Stellungnahmen zu Aspekten des Themas, nicht jedoch etwa Gesetze, EU-Richtlinien oder andere Do-
kumente. Falls solche Quellen nicht nur in den Fußnoten, sondern in einem besonderen Verzeichnis 
nachgewiesen werden, kann das Verzeichnis "Literatur- und Dokumentenverzeichnis" oder „Literatur- 
und Quellenverzeichnis“ genannt werden. In einem solchen Verzeichnis ist dann nach "A. Literatur" und 
"B. Dokumente" zu trennen. 
 
Bei Internetquellen ist akribisch auf die genaue Schreibweise zu achten!! Zudem genügt es nicht, ledig-
lich eine Internet-Adresse zu nennen; Sie müssen auch (und vor allem) den bei der Adresse aufzufin-
denden Text samt Autor nennen. Schließlich muss die Internetquelle so präzise wie möglich angegebe-
nen werden, d.h. so direkt wie möglich zur gewünschten Quelle führen; nicht ausreichend ist etwa die 
Angabe von „europa.eu.int“. 
 
Im Literaturverzeichnis dürfen nur solche Veröffentlichungen erwähnt werden, die auch in der Arbeit 
(d.h. in den Fußnoten) als Beleg herangezogen werden. Ein "allgemeines" Literaturverzeichnis mit sonst 
für das Thema "interessanter" oder "weiterführender" Literatur, die aber nicht in Fußnoten verwendet 
wurde, ist unzulässig. Umgekehrt müssen auch alle Literaturangaben, die in Fußnoten verwendet wer-
den, im Literaturverzeichnis auftauchen. 
 
Vermeiden Sie nach Möglichkeit Sekundärzitate; verwenden Sie also möglichst Originaldokumente, 
sofern diese ohne größere Schwierigkeiten zugänglich sind (EU-Dokumente etwa über CELEX, EUR-
LEX). 
 
Lesen Sie Ihre Arbeit, bevor Sie diese abgeben, noch einmal genau im Hinblick auf Verständlichkeit, 
Formalien und Rechtschreibung durch – möglichst mit einer gewissen zeitlichen Distanz. Tipp-, Recht-
schreibe- und Interpunktionsfehler erschweren die Lektüre und nehmen unnötigerweise gegen die Arbeit 
ein. Umgekehrt kann eine formal gelungene, insbesondere sprachlich-grammatisch fehlerfreie Arbeit 
Wunder bewirken! 


