
FAQs  

Erübrigt das Lesen der FAQs das Lesen des Merkblatts zur Anfertigung von wissenschaftlichen 
Arbeiten? 

 Nein! 

Ist der allgemeine MSM-Leitfaden zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten einzuhalten? 

 Der  MSM-Leitfaden ist eine fachbereichsweit geltende Richtlinie zur Anfertigung 
wissenschaftlicher Arbeiten und enthält vorrangig allgemeine Hinweise zur Erstellung 
wissenschaftlicher Abhandlungen. 

 Spezifische Hinweise bezüglich unseres Seminars und Abschlussarbeiten finden Sie im 
Merkblatt des Lehrstuhls auf der Seite des Hauptseminars. 

Welche Formatierungsvorschriften gelten für Seminar-, Abschlussarbeiten, TOPSIM-
Geschäftsberichte, Dokumentationen zum Softwarepraktikum Teil 2 etc.? 

 Times New Roman, Schriftgröße 12 
 Zeilenabstand: 1,5 
 Seitenränder: oben und unten jeweils 2 cm, links 3 cm, rechts 2,5 cm 
 Blocksatz 
 Silbentrennung 
 Seitennummerierung: Text mit arabischen Ziffern, Inhaltsverzeichnis mit römischen 

Ziffern 
 neue Rechtschreibung 

 Wie müssen Abbildungen/Tabellen gekennzeichnet werden? 

 unter jeder Abbildung/Tabelle muss die Nummer, der Titel (Schriftgröße 10) und die 
Quellenangabe angegeben werden 

 selbst erstellten Abbildungen/Tabellen erhalten die Quellenangabe "eigene Darstellung" 
 für die Erstellung eines Abbildungs- oder Tabellenverzeichnisses sollten mindestens 10 

Abbildungen/Tabellen in der Arbeit vorhanden sein 

 Sollten Abbildungen/Tabellen im Text oder in den Anhang eingefügt werden? 

 Ist die Abbildung/Tabelle für das Textverständnis nötig, sollte sie an der entsprechenden 
Stelle im Text eingefügt und erläutert werden. 

 Ansonsten wird die Abbildung/Tabelle im Anhang aufgeführt und im Haupttext darauf 
verwiesen. 

 Muss das eigene Paper in der Seminararbeit zitiert werden? 

 Ja, es muss an den entsprechenden Stellen zitiert werden. 

   



Muss immer die neueste Auflage eines Buches zitiert werden? 

 Grundsätzlich muss auf die neueste Auflage eines Buches verwiesen werden. 
 Steht Ihnen aufgrund des begrenzten Angebotes in der Bibliothek oder auch über die 

Fernleihe die neueste Auflage nicht zur Verfügung, ist ausnahmsweise der Verweis auf 
eine ältere Auflage möglich.  

 Für welche Arbeiten müssen die Deckblätter der Literatur eingereicht werden? 

 Für Seminar- und Bachelorarbeiten. 

Was muss die Einleitung enthalten? 

 Einführung in das Thema 
 Motivation des Themas 
 Überblick über Aufbau und Inhalt der Arbeit 

Was macht eine gute Literaturrecherche aus? 

 Entwicklung des Themas in der Literatur (z. B. in welcher Quelle wurde das Thema 
zum ersten Mal bearbeitet und wie wurde es weiter entwickelt?) 

 Einordnung des Themas in die aktuelle Literatur (z. B. welche Autoren bzw. Quellen 
beschäftigen sich aktuell mit dem Thema?) 

 Aufzeigen von verwandten Themen in der Literatur (z. B. in welchen Quellen wird eine 
ähnliche Problemstellung bzw. Methode betrachtet oder das Problem unter anderen 
Annahmen behandelt?) 

 Herausstellung der  Neuartigkeit des behandelten Problems (z. B. was ist neu?) 

Wie definiert sich eine Eigenleistung in der Seminararbeit? 

 im Paper nur knapp dargestellte Passagen sollten ausführlich erläutert und begründet 
werden 

 eigene Literaturrecherche 
 eigenes (Zahlen-)Beispiel durchrechnen 
 keine reine Übersetzung 

Hat es einen negativen Einfluss auf die Note, wenn man zur Konsultation erscheint? 

 Grundsätzlich nein, wenn Sie folgende Punkte beachten: 
 Generell sollten Sie die Betreuung in Anspruch nehmen. 
 Bitte vereinbaren Sie per E-Mail einen Termin mit Ihrem jeweiligen Betreuer. 
 Sie sollten entsprechend vorbereitet mit konkreten Fragen zu uns kommen. 
 Die Betreuung kann allerdings nicht Ihre Eigenleistung ersetzen. 

  

  



Wie viele Exemplare der Arbeit müssen abgegeben werden? 

 ein Exemplar mit Heftstreifen (bei Abschlussarbeiten gelten die Vorgaben der 
jeweiligen Prüfungsordnung) 

 eine digitale Version (per E-Mail an Frau Jaschinski: nicole.jaschinski@uni-duisburg-
essen.de) 

 Kann das Thema der Seminararbeit nach Erhalt gegen ein anderes getauscht werden? 

 Ja, Sie können Ihr Thema einmal gegen ein anderes noch nicht vergebenes Thema 
tauschen. Allerdings hat das keinen Einfluss auf die Abgabefrist der Hausarbeit. Ein 
Tausch ist also nur zu Beginn der Bearbeitungszeit sinnvoll. 

Ist eine Vorbesprechung der Präsentation möglich? 

 Etwa eine Woche vor Ihrer Präsentation können Sie einen Konsultationstermin mit 
Ihrem Betreuer vereinbaren, zu dem Sie dann ein erstes Feedback zur Hausarbeit sowie 
Hinweise für die Präsentation bekommen bzw. selber Fragen zur Präsenation stellen 
können. Die Präsentationsfolien müssen nicht mit dem Betreuer durchgesprochen 
werden. 

Wie lange soll die Präsentation dauern? 

 Ihre Präsentation sollte eine Länge von 20-25 Minuten haben. 

  

  



Muss man zu den Präsentationen aller Seminarteilnehmer kommen? 

 Ja, Sie müssen an allen Präsentationsterminen teilnehmen. 

 


