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Bachelorarbeiten am Institut für Internationale Wirtschaft, Department für Volkswirtschaft1 

Das Institut für Internationale Wirtschaft übernimmt die Betreuung von Bachelorarbeiten, die thematisch 
den Forschungs- und Lehrbereichen des Instituts zuzuordnen sind. Voraussetzung für das Verfassen der 
Bachelorarbeit ist die Absolvierung d e r  Lehrveranstaltung Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens oder 
Forschungsmethoden. Weiters werden die Absolvierung des Spezialisierungs- bzw. Wahlfachs Internationale 
Wirtschaft und gute ökonometrische Kenntnisse erwartet. 

Mit   der   Abfassung   einer   Bachelorarbeit   ist   der   Nachweis   zu   erbringen,   ein   Thema   selbständig 
strukturieren  und  systematisch  abhandeln  zu  können.  Es  ist  ratsam,  frühzeitig  Kontakt  mit  den 
Mitarbeitern   bzw.   Mitarbeiterinnen   des   Instituts   aufzunehmen,   um   eine   gründliche   und   präzise 
Erarbeitung der Fragestellung sicherzustellen. Die Komplexität der  Fragestellung soll dem Umfang der 
Bachelorarbeit  (8  ECTS-Anrechnungspunkte,  200  Arbeitsstunden  bzw.  etwa  25  Vollzeit-Arbeitstage2 
angemessen sein. 

Anfragen zur Betreuung von Bachelorarbeit haben eine kurze Zusammenfassung (1-2 Seiten) des 
Vorhabens (Titel, Abstract, wichtigste Quellen, grober Zeitplan) zusammen mit der Bestätigung der 
Voraussetzungen zu enthalten und können per e-mail  entweder an Univ.Prof. Dr.  Harald  Badinger, Dr. Birgit 
Meyer, Univ.Prof. Dr.  Harald Oberhofer  oder a.o.Univ.Prof. Dr. Gabriele Tondl gerichtet werden.  

Im Hinblick auf die Beurteilung sind nachstehende inhaltliche und formale Anforderungen zu beachten. 
 

I. Eigenständigkeit 
Aufbauend auf der bestehenden Literatur ist im Zuge der Arbeit ein eigener Standpunkt zu entwickeln 
und transparent von den übernommenen Ideen abzugrenzen. 

 
II. Aufbau und Gliederung 
Die Bachelorarbeit soll 
i. ein Thema klar motivieren und definieren (Einleitung, Fragestellung), 
ii. das gewählte Thema systematisch abhandeln (Hauptteil) und 
iii. die   wichtigsten   Schlussfolgerungen   hervorheben   und   kritisch   reflektieren   (Zusammenfassung, 
Schlussfolgerungen). 

Dabei ist auf eine verständliche Herausarbeitung der Kerngedanken unter Verwendung einer klaren 
Ausdrucksweise und nachvollziehbaren Argumentationsführung zu achten. Getroffene Aussagen sind 
argumentativ, fakten- bzw. quellenmäßig zu unterstützen. Die in der Einleitung definierte Fragestellung 
soll in den Schlussfolgerungen auch beantwortet werden. 

Eine Bachelorarbeit gliedert sich typischerweise wie folgt: 
- Deckblatt (mit unterschriebener Eidesstattliche Erklärung3 
- Inhaltsverzeichnis: Auflistung der Kapitel inkl. Kapitelnummer und Seitenangabe 
- Abbildungsverzeichnis: Auflistung aller Abbildungen inkl. Bezeichnung und Seitenangabe 
- Tabellenverzeichnis: Auflistung aller Tabellen inkl. Bezeichnung und Seitenangabe 
- Abkürzungsverzeichnis: Auflistung wiederholt verwendeter Abkürzungen und Symbole 
- Inhalt: Einleitung, Hauptteil, Schlussteil 
- Literaturliste 
- Appendix 

 
 
 
 

                                                           
1 Allgemeine Informationen zum Verfassen von Bachelorarbeit im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU finden Sie 
unter: https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelor/wirtschafts-und-sozialwissenschaften/bachelorarbeit/.  
2 Der EU Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur folgend, entspricht 1 ECTS Anrechnungspunkt einem Arbeitspensum von 25-30 
Arbeitsstunden. 
3 Siehe https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/students/Pruefungsorganisation/Formulare/Formulare_Bachelor/Deckblatt_Bachelor.pdf 

https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelor/wirtschafts-und-sozialwissenschaften/bachelorarbeit/
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/students/Pruefungsorganisation/Formulare/Formulare_Bachelor/Deckblatt_Bachelor.pdf
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III. Formale Korrektheit 
Die formale Korrektheit der Bachelorarbeit ist als Mindestanforderung für eine positive Beurteilung zu 
betrachten. Dazu gehören sprachliche Richtigkeit, korrekter Umgang mit den verwendeten Quellen, 
Einhaltung der Zitierregeln, sowie die Angabe einer vollständigen Literaturliste. 

• Sprache 
Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. Die Ausdrucksweise muss 
sprachlich und orthographisch  korrekt, klar, einfach und  sachlich  sein;  umgangssprachliche  Ausdrücke sind 
zu vermeiden. 

• Plagiarismus 
Alle (auch sinngemäß) übernommenen Textstellen, Argumente oder Ideen müssen durch Zitate 
gekennzeichnet werden. Das bedeutet, dass der Text in einer Art und  Weise zu  formulieren  ist, die eindeutig 
klarmacht, welche Stellen eigenständige Überlegungen darstellen und welche von anderen Autoren bzw. 
Autorinnen übernommen wurden. Plagiarismus, d.h. unzitierte Übernahme von Textstellen, Ideen bzw. 
Argumentationen anderer Autoren bzw. Autorinnen, führt zur Zurückweisung der Arbeit und kann weitere 
disziplinäre Maßnahmen, auch die nachträgliche Aberkennung des Bachelortitels, zur Folge haben. 

• Zitierregeln 
Quellenverweise sind in den Text zu integrieren (Harvard style). Beispiele: wie Krugman (1979) zeigt; ein 
verwandter Strang der Literatur  untersucht die Determinanten von Währungskrisen (Rose, 1996; 
Kaminsky und Reinhart, 2006). 
Fußnoten sind nur für weiterführende Erläuterungen (die den Textfluss stören würden) zu verwenden. Bei 
mehr als zwei Autoren sind bei der ersten Zitation alle Autoren bzw. Autorinnen anzuführen (Dornbusch, 
Fischer und Samuelson, 1977), in weiterer Folge nur der alphabetisch erste Autor mit dem Zusatz et al. 
(Dornbusch et al., 1977). 
Direkte Zitate sind unter Anführungszeichen zu  setzen und müssen  auch die Seitenangabe enthalten: 
Beispiel: „To emphasize the hierachy of statements, I display them in order: truths, facts, opinions, 
conventions.“ (Leamer, 1983, S. 31). 
Hinzufügungen zu einem direkten Zitat sind durch eckige Klammern zu kennzeichnen, Auslassungen durch 
drei Punkte. Beispiel: Balassa (1961, p. 150) argues “*that+ the transmission of technological change may 
also take the form of a circular process. … All these repercussions – vertical or triangular – form part of a 
response mechanism that contributes to technological advancement.” 

• Literaturliste 
Alle im Text verwendeten Quellen sind in der Literaturliste anzuführen; umgekehrt müssen alle in der 
Literaturliste enthaltenen Quellen im Text zitiert sein. In der Literaturliste sind die Autoren, gefolgt von 
Jahreszahl, Titel, und Publikationsmedium anzuführen. Ein hängender Einzug erleichtert die Lesbarkeit. 

- Zeitschriftenartikel 
Frankel, J.A. und Romer, D. (1999). Does trade cause growth? American Economic Review, 89(3), 279-399. 
Dornbusch, R., Fischer, S.  und Samuelson, P.A. (1977). Comparative advantage, trade, and payments in a 

2icardian model with a continuum of goods. American Economic Review, 67(5), 823-39. 
- Bücher 
Feenstra, R. (2004). Advanced International Trade. Princeton: Princeton University Press. 
Wooldridge, J. (2009). Introductory Econometrics, 4th edition. Mason, Ohio: South-Western. 

- Beiträge in Sammelbänden 
Razin, A. und Loungani, P. (2008). Globalization and equilibrium output-inflation tradeoffs. In: Frankel, J.A. 

and Pissarides, C. (Hrsg.). NBER International Seminar on Macroeconomics 2005. Cambridge: MIT 
Press, 171-192. 

- Internetquellen 
Quellen die ausschließlich online verfügbar sind, sollten aufgrund ihrer häufig nur temporären 
Verfügbarkeit nach Möglichkeit vermieden werden. Viele online Dokumente sind auch physisch verfügbar 
(z.B. EZB Monatsberichte) und können daher „normal“ zitiert werden. In jedem Fall sollte eine eindeutig 
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nachvollziehbare Zitation verwendet werden: im Textteil sind der Name der Organisation/des Autors bzw. 
der Autorin/der Zeitung/der Plattform und die Jahreszahl anzuführen; in der Literaturliste sind auch der 
vollständige Link und das genaue Abrufdatum anzugeben. Wikipedia ist keine wissenschaftliche Quelle! 

• Weitere Hinweise 
- Abkürzungen sind bei erstmaliger Verwendung zu definieren, in weiterer Folge kann dann die Abkürzung 

verwendet werden. Beispiel: der Internationale Währungsfonds (IWF) definiert fixe Wechselkursregime 
als …; in einer aktuellen Untersuchung hat der IWF darauf hingewiesen, dass … 

- Wichtige Gleichungen sind zu nummerieren. 
- Fußnoten sollten auf ein Minimum beschränkt werden. 
- Im Text sollte mit ökonomischen Begriffen und nicht mit Symbolen argumentiert werden. Bei 

Bezugnahme auf Gleichungen ist es eine gute Lösung, die Symbole in Klammern  anzuführen. Beispiel: 
Gleichung  (4) spezifiziert  die Geldnachfrage (M1) als Funktion  des  BIPs  (Y)  und  des kurzfristigen Zinssatzes 
(i) … 

- Tabellen bzw. Abbildungen sind zu nummerieren und mit Überschriften zu versehen; unter den Tabellen 
bzw. Abbildungen ist die Quelle anzugeben oder klarzulegen, dass es  sich um eine eigene 
Zusammenstellung handelt (z.B.: eigene Darstellung, basierend auf …).  Tabellen  und  Abbildungen sollten 
ein einheitliches Format aufweisen; als Grafiken eingefügte Scans sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 

- Tabellen bzw.  Abbildungen sollten  selbsterklärend sein. Auf alle  in  der Arbeit  enthaltenen  Tabellen und 
Abbildungen ist im Text der Arbeit Bezug zu nehmen. 

• Länge 
Die erforderliche Länge der Bachelorarbeit und der Umfang der zu verarbeitenden Literatur hängen stark 
vom Thema und der Fragestellung ab. In der Regel sollte die Arbeit – ohne Titelblatt und Literaturliste – 
etwa 30 Seiten umfassen. Im Normalfall sollte das Literaturverzeichnis dann etwa 25-35 Arbeiten 
beinhalten. Eine Länge von 35 Seiten sollte jedenfalls nicht überschritten werden. 

• Formatierung 
Times New Roman (oder ein anderer, gut lesbarer Schrifttyp), Schriftgröße 12 pt (Fußnoten 10 pt), 1.5- 
zeilig, 2.5 cm Einzug (von allen Seiten), Seitenzahlen rechts unten. 

 
IV. Literaturrecherche 
Die Literaturhinweise des Betreuers bzw. der Betreuerin stellen nur einen ersten Anhaltspunkt dar. Zum 
Verfassen der Bachelorarbeit gehört auch eine eigenständige Literaturrecherche.  Ein sinnvoller erster Schritt 
besteht in einer Sichtung der Literaturliste der empfohlenen Arbeiten. Für weiterführende Recherchen 
steht das Suchsystem der WU Bibliothek zur Verfügung (siehe http://www.wu.ac.at/library/search). Es 
empfiehlt sich auch der Einsatz gängiger online Suchmaschinen unter Verwendung möglichst konkreter 
Suchbegriffe. Gute online Quellen, insbesondere für unveröffentlichte Arbeiten,  sind unter anderem: 
http://ideas.repec.org, http://www.nber.org,  http://www.cepr.org und http://www.ssrn.com. 

 

V. Abgabe 
Die Bachelorarbeit ist dem Beurteiler bzw. der Beurteilerin elektronisch (pdf-Datei) zu übermitteln. Bei 
empirischen Arbeiten sind auch die verwendeten  Datensätze und  allfällige Programmcodes  (inkl.  einer 
„read  me“ Datei) zu übermitteln. Die Beurteilung kann erst nach dem Hochladen der Arbeit in der 
Plagiatssoftware auf https://learn.wu.ac.at/ erfolgen. Zur Wahrung allfälliger Fristen sollte eine Zeitspanne 
von 4 Wochen  zwischen Abgabe der Endversion und Beurteilung eingeplant werden. 

 
Weiterführende Informationen 
Institut für Internationale Wirtschaft: https://www.wu.ac.at/ie/ 
Leitfaden für die Erstellung einer Bachelorarbeit: https://www.wu.ac.at/studierende/mein-
studium/bachelor/wirtschafts-und-sozialwissenschaften/bachelorarbeit/.  
Learn@WU Student Support Area: https://learn.wu.ac.at/student-support/ 
 

 
 

http://www.wu.ac.at/library/search).
http://ideas.repec.org/
http://www.nber.org/
http://www.cepr.org/
http://www.ssrn.com/ern/index.html
https://learn.wu.ac.at/
https://www.wu.ac.at/ie/
https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelor/wirtschafts-und-sozialwissenschaften/bachelorarbeit/
https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelor/wirtschafts-und-sozialwissenschaften/bachelorarbeit/
https://learn.wu.ac.at/student-support/

	Bachelorarbeiten am Institut für Internationale Wirtschaft, Department für Volkswirtschaft0F
	I. Eigenständigkeit
	II. Aufbau und Gliederung
	III. Formale Korrektheit
	• Sprache
	• Plagiarismus
	• Zitierregeln
	• Literaturliste
	• Weitere Hinweise
	• Länge
	• Formatierung
	IV. Literaturrecherche
	V. Abgabe
	Weiterführende Informationen

