
 

 

Rahmenvorgabe zur Anfertigung von Bachelorarbeiten an der Facheinheit Strategisches Manage-
ment und Organisation (SMO) 

Die vorliegenden Rahmenvorgaben legen einige grundlegende Bedingungen und Anforderungen für 
Bachelorarbeiten im Bereich Strategisches Management und Organisation fest. Abweichungen sind 
mit der jeweiligen Betreuerin oder dem jeweiligen Betreuer zu besprechen. 

(1) Sprache: Sie können Ihre Arbeit in Deutsch oder Englisch verfassen.  

(2) Textumfang: 7.500 bis 9.000 Wörter (exkl. sämtlicher Verzeichnisse und Anhang). Dieser Wortum-
fang entspricht in etwa einer Bachelorarbeit von 30 Seiten. Ob eine Arbeit 7.500 oder 9.000 Worte 
umfasst, spielt für die spätere Bewertung keine Rolle. Innerhalb dieses Rahmens zählen ausschließlich 
qualitative Kriterien.  

Bitte beachten Sie, dass alle für die zentralen Argumente wichtigen Teile der Arbeit NICHT in den An-
hang gehören. In den Anhang können aber bspw. bei qualitativen Arbeiten ergänzende Zitatbeispiele 
zur Codierung in Tabellenform aufgenommen werden. Zitate und Quellenangaben im Text zählen na-
türlich zum Wortumfang der Arbeit.  

(3) Gliederung: Neben dem Deckblatt enthält jede Bachelorarbeit eine Gliederung (und ggf. noch ein 
Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis). Versuchen Sie sich hinsichtlich der Gliederung auf 
maximal drei Gliederungsebenen zu beschränken. Die Gliederung richtet sich vorrangig an Ihren Vor-
stellungen und dem Anspruch Ihres Themas aus.  

Jede Bachelorarbeit sollte unabhängig davon (a) eine Einleitung mit theoriebasierten und sich aus dem 
wissenschaftlichen Diskurs stützender Problemstellung, Zielsetzung (und Forschungsfrage) und Vorge-
hensweise, (b) einen Hauptteil mit der Darstellung der zugrundeliegenden Theorie, ggf. den Hypothe-
sen, ggf. der Methode und den Ergebnissen/Erkenntnissen und (c) ein Diskussion der Ergebnisse/Er-
kenntnisse, d) die Limitationen der Arbeit sowie e) das Fazit/Conclusion und einen Forschungsausblick 
enthalten. 

WICHTIG: Diese Struktur findet sich häufig so oder so ähnlich in wissenschaftlichen Arbeiten (bspw. 
auch in wissenschaftlichen Aufsätzen). Abweichungen von dieser Struktur sind natürlich trotzdem 
möglich.   

(4) Unterstützen Sie Ihre Argumentation mit wissenschaftlichen Quellen (Monographien, peer revie-
wed Zeitschriftenartikel, etc.). Für gewöhnlich stellen wissenschaftliche Zeitschriftenartikel den über-
wiegenden Teil der Quellen wissenschaftlicher Arbeiten dar.   

(5) Übernehmen Sie keine Textstellen oder Gedanken, ohne diese zu zitieren. Wörtliche Zitate sind in 
Anführungszeichen zu setzen.  

(6) Bachelorarbeiten sind von den Studierenden selbstständig und ohne Benutzung anderer als den 
angegebenen Hilfsmitteln anzufertigen, was durch eine eidesstattliche Erklärung am Anfang der Arbeit 
zu versichern ist. 

Beispiel einer eidesstattlichen Erklärung:  

Ich erkläre hiermit eidesstattlich [durch meine eigenhändige Unterschrift], dass ich die vorliegende Ar-
beit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet 
habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als 
solche kenntlich gemacht. Die vorliegende Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form noch 
nicht als Bachelorarbeit / Masterarbeit eingereicht und auch nicht bei einer anderen Prüfungsbehörde 
vorgelegt oder nicht veröffentlicht. 



 

 

Ort und Datum, Unterschrift  

(7) Quellen sollten in Klammern im Text angegeben werden. Eine Quellenangabe im Text enthält den 
Nachnamen des Autors/der Autoren und das Jahr der Veröffentlichung, bei mehr als zwei Autoren wird 
die Auflistung in Klammern durch et al. abgekürzt (Beispiele: March 1991; Meyer/Rowan 1977; Green-
wood et al. 2008). Wörtliche Zitate verweisen zudem auf die Seite(n), auf der bzw. denen sich das Zitat 
findet (Beispiele: Scott 2008: 182; Hatch 1997: 204f.)  

(8) Im Literaturverzeichnis werden alle zitierten Quellen aufgeführt. Hinsichtlich der formalen Gestal-
tung können Sie sich dabei an den folgenden Beispielen orientieren:  

Jepperson, Ronald L.; Meyer, John W. (1991): The public order and the construction of formal organi-
zations. In: Powell, Walter W., DiMaggio, Paul J. (Hrsg.): The New Institutionalism in Organizational 
Analysis. Chicago, Chicago University Press: 204-231.  

Kieser, Alfred; Walgenbach, Peter (2010): Organisation. 6. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel.  

Sine, Wesley D.; David, Robert J.; Mitsuhashi, Hitoshi (2007): From plan to plant: Effects of certification 
on operational start-up in the emergent independent power sector. Organization Science 18: 578-594.  

Sorenson, Olav; Audia, Pino G. (2000): The social structure of entrepreneurial activity: Geographic con-
centration of footwear production in the United States, 1940-1989. The American Journal of Sociology 
106: 424-461.   

(9) Schriftart: Times New Roman 12 pt. (oder eine andere Schriftart, die eine hohe „Lesefreundlichkeit“ 
aufweist).  

(10) Seitenränder: links: 2,5 cm / rechts: 2,5 cm / oben: 2,5 cm / unten: 2,5 cm  

(11) Textformat: Blocksatz, Silbentrennung  

(12) Zeilenabstand: 1,5 

 

Wo findet man Literatur? 

Die Literaturrecherche ist ein zentraler Teil jeder wissenschaftlichen Arbeit. Wissenschaftliche Arbei-
ten (Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, wissenschaftliche Artikel, etc.) „verorten“ sich 
in einem bestimmten wissenschaftlichen Diskurs, zu dem sie dann im Idealfall beitragen und diesen 
somit erweitern. Eine stimmige und qualitativ hochwertige „Verortung“ kann nur gelingen, wenn Sie 
die relevante Literatur kennen und einordnen können.  

Hierzu ist eine fokussierte und möglichst eingegrenzte Literaturrecherche notwendig. Wir empfehlen 
hierzu einschlägige Literaturdatenbanken. Zugang zu diesen Datenbanken haben Sie über die Univer-
sitätsbibliothek (https://www.plus.ac.at/universitaetsbibliothek/recherche/).  

Die Datenbank „Web of Science Core Collection“ (https://dbis.ur.de/dbinfo/de-
tail.php?bib_id=ubsb&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=2142) bietet Ihnen bspw. Zugang zu 
über 21000 wissenschaftlichen Zeitschriften. Zu vielen dieser Zeitschriften besteht über die Universi-
tätsbibliothek ein Vollzugang. Die Datenbank ermöglicht Ihnen im Vergleich zu anderen Rechercheto-
ols (bspw. Google Scholar) sehr umfängliche Eingrenzungsmöglichkeiten – bspw. basierend auf ver-
schiedenen Schlagworten, des Publikationszeitraums (publiziert in den letzten 5 Jahren bspw.), der 
fachlichen Zuordnung der Beiträge (bspw. nur Beiträge aus dem Kontext der Managementforschung), 
usw. Darüber hinaus können Sie konkret nach wissenschaftlichen Artikeln suchen und andere Beiträge 
(graue Literatur, Konferenzbeiträge, usw.) ausklammern.  

https://www.plus.ac.at/universitaetsbibliothek/recherche/
https://dbis.ur.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ubsb&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=2142
https://dbis.ur.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ubsb&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=2142

