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Richtlinien zur BA-Arbeit am IPZ 

Allgemeines 
Eine wissenschaftliche Arbeit soll für die Lesenden gut verständlich sein und den 
Grundsätzen der Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit und Übersichtlichkeit 
Rechnung tragen. Zudem sind eine sinnvolle Gliederung und ein sorgfältiges 
Verfassen der Arbeit wichtige Qualitätskriterien. Die nachfolgenden Kriterien sind 
nicht in jedem Fall gleich bedeutend: Je nach der Ausrichtung der Arbeit können sie 
unterschiedliches Gewicht erhalten. Die nachfolgenden Anforderungen sollen den 
Studierenden aber eine allgemeine Leitlinie geben und eine Hilfestellung darstellen, 
worauf bei einer BA-Arbeit in der Regel geachtet wird.  

Vorliegende Richtlinien beziehen sich auf einen üblichen Normalfall einer BA-Arbeit 
im Fach Politikwissenschaft an der Universität Zürich. Zuständige Dozierende 
können davon abweichende Festlegungen treffen. Weiter besteht für die 
Studierenden auch die Möglichkeit, mit den zuständigen Dozierenden individuell 
abweichende Vereinbarungen zu treffen.  

Formale Anforderungen  
Umfang: Die BA-Arbeit soll einen Umfang von 10‘000 bis 12‘000 Worten haben. Darin 

eingeschlossen sind Literatur- und andere Verzeichnisse, nicht aber ein 
allfälliger Anhang.  

Titelblatt: Titel und Abgabedatum der Arbeit; Name, Email und Matrikelnummer 
der/s Autorin/s; Name und Dozierende der Vorlesung; Angabe der Anzahl 
Worte. 

Tabellen und Abbildungen sind in den Text zu integrieren, zu nummerieren und mit 
aussagekräftigen Überschriften zu versehen. Tabellen wie Abbildungen sollten 
alle zentralen Informationen enthalten, die für deren Verständnis erforderlich 
sind. Zusätzliche Analysen können in einem Anhang präsentiert werden. 

Wissenschaftlicher Apparat: Die Arbeit umfasst neben einem Inhaltsverzeichnis ein 
Literaturverzeichnis sowie nach Bedarf ein Tabellen- und/oder ein 
Abbildungsverzeichnis.  

Zitieren und Bibliographieren: Das „Merkblatt zum Zitieren und Bibliographieren" des 
Instituts für Politikwissenschaft ist massgebend.  

Struktur und Stringenz der Arbeit: Die Gliederung der Arbeit soll klar verständlich sein 
und systematisch erfolgen. Die Argumentation sollte anschlussfähig und 
überzeugend dargelegt werden. Ein besonderes Augenmerk sollte der 
Nachvollziehbarkeit gelten. Redundanzen sollten vermieden werden.  



 
 
 
 
 
 

Februar 2020  2 
 

Institut für Politikwissenschaft 
 

Zusammenfassung: Die Arbeit sollte eine Zusammenfassung (auch Abstract genannt) 
im Umfang von rund 200 Worten enthalten, in der die wesentlichen Elemente 
der Arbeit knapp dargelegt werden.  

Einleitung: Es empfiehlt sich, in der Einleitung einen Überblick zur Arbeit zu geben: 
Namentlich sollte kurz auf den Forschungsgegenstand, die Fragestellung, das 
Vorgehen und die Resultate der Arbeit eingegangen werden.  

Schlussfolgerungen: In den Schlussfolgerungen (auch als Fazit bezeichnet) gilt es, die 
wesentlichen Befunde der Arbeit kritisch hinsichtlich ihrer Belastbarkeit zu 
würdigen und deren Relevanz in einem weiteren wissenschaftlichen und 
praktischen Zusammenhang zu diskutieren.  

Sprache: Bei wissenschaftlichen Arbeiten ist eine klare, unmissverständliche, korrekte 
und präzise Sprache besonders wichtig. Die zentralen Begriffe sind hinreichend 
zu definieren. Von den im Forschungszweig üblichen begrifflichen 
Konventionen sollte nur in begründeten Fällen abgewichen werden. Die Arbeit 
kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. Andere Sprachen 
sind zulässig, sofern die zuständigen Dozierenden dies explizit zulassen.  

Layout: Die Arbeit sollte ansprechend (einheitlich und sauber) gestaltet werden. 
Wählen Sie eine gut lesbare, übersichtliche Darstellungsweise. Setzen Sie 
Tabellen und Abbildungen sinnvoll ein. Achten Sie bei der Verwendung von 
Farben, dass die Abbildungen auch in Graustufen dargestellt, gelesen werden 
können.  

Abgabe: Geben Sie die Arbeit in der von den Dozierenden gewünschten Form ab. Zur 
Arbeit ist zwingend eine unterzeichnete „Selbständigkeitserklärung“ 
abzugeben.  

Inhaltliche Anforderungen  
Vorbemerkung: Gerade bei den inhaltlichen Aspekten hängen die Anforderungen 
stark von der Ausrichtung der jeweiligen Arbeit ab. Es können deshalb an dieser 
Stelle nur sehr allgemeine Anforderungen formuliert werden. Diese orientieren sich 
an empirisch ausgerichteten Arbeiten. Auf Arbeiten ohne Empirie, etwa in der 
politischen Philosophie, sind diese Anforderungen nur beschränkt anwendbar.  

Forschungsthema: Der zu bearbeitende Themenbereich ist klar einzugrenzen. Der 
Forschungsgegenstand ist klar zu definieren. Der Forschungsstand ist anhand 
der theoretischen und empirischen Literatur aufzuarbeiten und in seinen 
wesentlichen Punkten darzulegen. Es soll klar aufgezeigt werden, zu welcher 
Forschungslücke die Arbeit einen Beitrag zu leisten versucht.  
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Fragestellung: Die Fragestellung (bestehend aus einer oder mehrerer 
Forschungsfragen) soll dazu dienen, die zu bearbeitende Problemstellung 
weiter einzugrenzen. Deshalb soll sie möglichst präzise und explizit formuliert 
werden. Die Fragestellung sollte gleichzeitig relevant und originell sein.  

Theoriebezug: Die Arbeit soll einen expliziten Bezug zur politikwissenschaftlichen 
Theorie aufweisen, sei dies (bei deduktiven Arbeiten), dass (in der Folge zu 
prüfende) Hypothesen aus der Theorie abgeleitet werden, sei dies (bei 
induktiven Arbeiten), dass aus der Empirie entwickelte Hypothesen im 
politikwissenschaftlichen Theoriebestand eingeordnet werden.  

Untersuchungsanlage: Die Wahl der Untersuchungsanlage soll zweckdienlich erfolgen 
und gut begründet dargelegt werden. Die dazugehörigen Festlegungen (wie 
Definition der Untersuchungseinheit/Falldefinition; Fallzahlen; operationale 
Definitionen; Erhebungszeitraum; Erhebungseinheiten; 
Datenerhebungsverfahren; Datenquellen etc.) sind offenzulegen und kritisch zu 
reflektieren. 

Datenerhebung: Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung ist nachvollziehbar 
darzulegen. Die dabei getroffenen Entscheide sind offenzulegen und (auf dem 
Hintergrund möglicher Alternativen) zu begründen.  

Datenaufbereitung und –auswertung: Das gewählte Vorgehen bei der 
Datenaufbereitung und der Datenauswertungen (Datenanalyse) erlaubt eine 
angemessene Bearbeitung der formulierten Problemstellung. Bestehende 
Probleme wie auch die Grenzen der vorgenommenen Analysen sind 
transparent zu machen.  

Präsentation und Diskussion der Befunde: Die Resultate sind vollständig, klar, korrekt 
und verständlich zu präsentieren. Die Befunde werden in Bezug zur 
formulierten Problemstellung dargelegt.  

Selbständigkeitserklärung: Der Arbeit muss die unterschriebene Selbständigkeits-
erklärung (zu finden auf der IPZ Webseite) beigelegt sein.  

 


