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Anforderungen zur Publikation von qualitativen Studien 
 

 
 
Inhaltliche Gliederung (Umfang 10-12 Seiten Text) 
 
Kapitelname und Nummer Mögliche Inhalte Länge 

Abstract* § Kurze Zusammenfassung der gesamten Ar-
beit, inklusiver zentraler Ergebnisse 

120-180 
Wörter 

1. Einleitung § Problemstellung und Motivation der Arbeit 
§ Zielsetzung und Fragestellungen 
§ Aufbau der Arbeit 

1 S. 

2. Theoretische Grundlagen § Definition von Fachbegriffen 
§ Theoretische Modelle 
§ Herleitung der Fragebogenthemen  

2-3 S. 

3. Empirische Analyse 
3.1. Methodisches Vorgehen 

§ Darstellung der Erhebungsmethodik 
§ Beschreibung der Erhebungsdurchführung 
§ Beschreibung der Umfrageteilnehmer 

1 S. 

3.2. Datenanalyse § Mit welchem System wurden die qualitativen 
Daten ausgewertet? 

§ Welche Techniken wurden zur Gewährleis-
tung der Forschungsobjektivität eingesetzt? 

0,5 S. 

3.3. Ergebnisse § Analyse der Ergebnisse und Aufbereitung 
anhand von Ergebnistabellen und Modellen 

1-2 S. 

4. Diskussion 
4.1. Interpretation der Ergeb-

nisse 

§ Ggf. kurze Zusammenfassung der Ergeb-
nisse 

§ Bedeutung der Ergebnisse im Abgleich mit 
anderen Studien diskutieren 

 2 S. 

4.2. Limitationen § Grenzen der empirischen Untersuchung 
§ Methodische Schwächen aufführen 
§ Welche Themengebiete konnten nicht be-

rücksichtigt werden? 

0,5 S. 

4.3. Praktische Handlungsemp-
fehlungen 

§ Welche Empfehlungen für die Praxis erge-
ben sich aus den Ergebnissen der Arbeit? 

0,5 S. 

4.4. Theoretische Handlungs-
empfehlungen 

§ Kritische Beurteilung der verwendeten theo-
retischen Modelle 

0,5 S. 

4.5. Handlungsempfehlungen für 
zukünftige Forschungen 

§ Welche Fragestellungen ergeben sich aus 
den Ergebnissen für zukünftige Forschungs-
projekte? 

0,5 S. 

5. Fazit § Rückbezug auf Zielsetzung und For-
schungsfragen 

0,5 S. 

SUMME 10-12 S. 
 
  
Layout 
§ Schriftgröße 10 Arial, Blocksatz, 1,15-facher Zeilenabstand 
§ Seitenrand oben 2,5cm, unten 2,0cm, links 2,5cm, rechts 2,5cm 
§ Kapitelüberschriften in fett formatieren und Leerzeile vor Kapitelüberschrift einfügen 
§ Absätze ohne Leerzeile, stattdessen den ersten Satz im neuen Absatz 1cm einrücken 
§ Grafiken und Tabellen am unteren Rand mit Titel und Quelle versehen 
 
Aufbau der Arbeit 
§ Erforderlich auf der 1. Seite: Titel der Arbeit, Namen der Autoren, Kontaktdaten, Datum, Abstract 
§ Direkt dahinter folgt der Textteil der Studie 
§ Quellenverzeichnis inklusive DOI 
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Zitationsstil 
§ Publication Manual of the American Psychological Association (7th edition) 
§ Link: https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition-spiral 
 
*Weiterführende Informationen zum Abstract: 
§ Bitte schreiben Sie jeweils 1-2 Sätze zu den folgenden Themen: Zielsetzung, Methodik, Ergebnisse, 

Limitationen & Implikationen für Theorie und Praxis, Relevanz der Studie. 
 
Beispiele für einen gelungenen Abstract: 
§ „We examine the role of rituals in institutional maintenance. Through an in-depth, qualitative study 

of formal dining at the University of Cambridge, we explore how the performance of these rituals 
contributes to the maintenance of the British class system. We find that rituals are important for 
institutional maintenance because they have a powerful bearing on participants beyond the confines 
of the rituals themselves. Our analysis also suggests that institutions are refracted through context 
and individual experience at a micro level, and indicates a more fragmented and less strategic con-
ception of institutional maintenance than is portrayed in recent work.” 
 
Dacin, T., Munir, K., & Tracey, P. (2010). Formal Dining at Cambridge Colleges: Linking Ritual Performance and Institutional 
Maintenance. Academy of Management Journal, 53(6), 1393–1418. doi:10.5465/AMJ.2010.57318388. 
 

§ „The success of a sport event is an important outcome for both the organizing entity and the desti-
nation where the event is hosted to properly leverage its hosting. Utilizing the multiple constituency 
approach in assessing organizational effectiveness, the purpose of this study was to examine fac-
tors that contribute to the success of a sport event through the perspectives of the event providers 
and the spectators of small-scale sport events who experience the events. Employees from organ-
izations from across the USA involved in the attraction and delivery of the event, namely local sports 
commissions and Convention and Visitor Bureaus of a destination, were asked to participate in the 
study to provide factors they perceived to make an event successful. In addition, spectators from 
two small-scale sport events were asked to describe the factors of successful small-scale sport 
events for them and their home community. The results revealed complementarity in the views from 
both sides and a differential weight placed on stated success factors for each group. Effective event 
management and delivery was the common denominator between the two entities. The supply side 
prioritized economic development while the demand side psychological and social events aspects. 
Implications are provided for event management, destination marketing and event leveraging.” 
 
Kaplanidou, K., Kerwin, S., & Karadakis, K. (2013). Understanding sport event success: Exploring perceptions of sport event 
consumers and event providers. Journal of Sport & Tourism, 18(3), 137-159. doi:10.1080/14775085.2013.861358. 
 


