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Allgemeine Informationen zum Ablauf der Betreuung von Diplomarbeiten 
Assoz.-Prof. Susanne Kissich 

 

1. Absolvierung einer LV zur Methodik und Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens.  

2. Recherche, ob dieses Thema in Österreich (und insb am Institut) bereits vergeben wurde. 
Im Sekretariat ist Frau Bakk. phil. Birgit Kienzl für die Abwicklung von Diplomarbeiten zu-
ständig.  

3. Eigenständige Ausarbeitung einer Disposition (das erfordert, dass Sie sich in das Thema 
einlesen und dazu Literatur- und Judikaturrecherchen durchführen). Die Disposition soll 
den Aufbau und Inhalt der Arbeit – in Form eines Inhaltsverzeichnisses – so detailliert wie 
möglich – wiedergeben (nur 5 grobe Punkte anzuführen, ist nicht ausreichend!) Formu-
lieren Sie das Ziel Ihrer Arbeit und legen Sie ein erstes Quellenverzeichnis vor. Überlegen 
Sie sich bei jedem Abschnitt, was Sie hier behandeln wollen und halten Sie dies für sich 
fest. Ihre Ausführungen müssen immer einen Bezug zu Ihrem Thema haben. 

4. Das Thema kann erst fixiert werden, wenn Punkt 3. erfüllt ist (inkl der Durchführung all-
fälliger Korrekturen, die sich bei der Besprechung ergeben haben). Ein Wartelistenplatz 
garantiert daher nicht die Betreuung des Themas, wenn keine Einigung über die Disposi-
tion erzielt werden kann. 

5. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich eigenständig die Zitierregeln (AZR) aneignen; 
Hilfe erhalten Sie in der unter 1. genannten Lehrveranstaltung. Ebenso sollten Sie Recht-
schreibung, Grammatik und vor allem auch die Beistrich-Regeln beherrschen (oder Ihre 
Arbeit lektorieren lassen). Eine Diplomarbeit, die in diesen Bereichen sehr fehlerhaft ist, 
kann nicht eingereicht werden. 

6. Wenn Sie ca 10 Seiten verfasst haben, geben Sie diese bei mir ab (alle Zitate müssen be-
reits korrekt erstellt sein). Diese erste Durchsicht soll nur sicherstellen, dass Sie das wis-
senschaftliche Arbeiten beherrschen; es ist keine inhaltliche Vorkorrektur. 

7. Vor Einreichung der Arbeit, können Sie (müssen aber nicht) einen Ausdruck der gesamten 
Arbeit zu einer groben Vorbegutachtung im Sekretariat abgeben. Diese soll verhindern, 
dass die Arbeit negativ abgeschlossen wird und beinhaltet noch keine Aussage über die 
Note. Für diese Vorkorrektur müssen Sie einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen einpla-
nen (je besser die Arbeit, desto schneller ist die Vorkorrektur erledigt). Wenn Sie allfällige 
Änderungshinweise nicht durchführen, wirkt sich das auf die Beurteilung negativ aus. Eine 
Plagiatsprüfung oder Überprüfung der Fußnoten wird an dieser Stelle nicht durchgeführt, 
sondern bleibt der Endkorrektur vorbehalten. Sollte sich daher nach Einreichung der Ar-
beit noch herausstellen, dass Sie wörtlich abgeschrieben haben, ohne dies erkenntlich zu 
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machen, oder Passagen aus Werken übernommen haben, ohne die Quelle zu zitieren, 
dann wird die Diplomarbeitsnote – trotz Vorbegutachtung – negativ sein.  

8. Bei der Beurteilung berücksichtige ich v.a. folgende Kriterien: Inhalt, Formales (Zitierre-
geln, Verzeichnisse), Stil und Grammatik (sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Grammatik-, 
Rechtschreib- und Satzzeichenfehler). Ein wesentliches Kriterium ist, dass Sie auch die 
jüngste Rechtsprechung und Literatur zu Ihrem Thema (vollständig) berücksichtigt haben. 
Folgende Punkte sollten Sie bei Ihrer Arbeit beachten: 

 In einer wissenschaftlichen Arbeit sollen Sie nicht nur Aussagen aus unterschiedlichen 
Quellen aneinanderreihen, sondern diese Aussagen zueinander in Beziehung setzen, mit-
einander verbinden und bewerten. In einer Fußnote stehen daher oftmals mehrere Zitate 
hintereinander.  

 Werden Auffassungen aus der Literatur zu einer Entscheidung angeführt, ist anzuge-
ben, ob der:die Autor:in die Entscheidung ablehnt oder ihr zustimmt (sofern dies aus der 
Besprechung hervorgeht).  

 Wörtliche Zitate sind möglichst zu vermeiden; Sie sollten das Gelesene in eigenen Wor-
ten oder in indirekter Rede (Konjunktiv!) wiedergeben. Sie können nicht nur deshalb ein 
wörtliches Zitat verwenden, weil es Ihnen zu mühsam ist, die Aussage in eigene Worte zu 
fassen.  

 Es muss immer klar sein, von wem eine Aussage stammt (fremde Meinung eines:r be-
stimmten Autors:in; OGH; eigene Auffassung). 

 Hinweise zum Stil, Absatzbildung, Formales:  

- Wortwiederholungen sind möglichst zu vermeiden, das gilt natürlich nicht für Fachter-
mini.  

- Sätze müssen vollständig sein (daher aus einem Haupt- und einem Zeitwort beste-
hen!).  

- Statt Hauptwortgruppen (Nominalstil) sind idR Nebensätze zu verwenden. Kurze ein-
fache Sätze sind langen Sätzen vorzuziehen.  

- Möglichst wenig Fremdwörter verwenden. Die Bedeutung von Konnektoren und Ad-
verbien bitte gegebenenfalls im Duden (auch online) nachlesen. Leider werden diese 
„Füllwörter“ oftmals falsch verwendet. 

- Verben in Aktivform der Passivform vorziehen. 

- Ein Absatz besteht in der Regel nicht nur aus einem einzigen Satz. Zusammengehörige 
Gedanken bilden einen Absatz. Ein Absatz soll den Text leichter nachvollziehbar und 
verständlich machen. Als grobe Richtlinie gilt: Sie setzen einen Absatz, wenn Sie einen 
Gedankengang beendet haben und nun einen neuen beginnen; wenn Sie den Blickwin-
kel ändern (zB hA und danach Gegenansicht); wenn Sie Ihre eigene Meinung in größe-
rem Umfang (nicht bloß zustimmend oder ablehnend) darstellen. Innerhalb eines Ab-
satzes keine Zeilenumbrüche machen. Lesen Sie gezielt Fachliteratur in Hinblick auf die 
Setzung von Absätzen. Lesen Sie sich bewusst Aufsätze danach durch, wann Absätze 
eingefügt werden.  

- Zwischen dem „§“, „Abs“-Zeichen und der nachfolgenden Zahl ist ein Abstand (Leer-
zeichen) einzufügen. Ebenso zwischen dem Fußnotenzeichen und dem Fußnotentext. 
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- Jede Fußnote mit einem Großbuchstaben beginnen und mit einem Satzzeichen ab-
schließen. 

9. Formales: Bitte sowohl Fließtext als auch Fußnoten im Blocksatz schreiben. Für die Glie-
derung der Arbeit bei einem gängigen Gliederungsschema bleiben und diese nicht ver-
mengen (also zB 1  1.1.  1.1.1.). 

10. Für die Beurteilung ist eine gesetzliche Dauer von zwei Monaten vorgesehen. Berücksich-
tigen Sie dies bei Ihrer Planung. Vor allem bei Arbeiten, die im September oder Oktober 
abgegeben werden, wird idR der volle Beurteilungszeitraum benötigt. 

11. Die Defensio kann erst ab dem Zeitpunkt abgehalten werden, zu dem feststeht, dass die 
Arbeit positiv ist. 

 

Susanne Kissich, e.h. 


