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Anforderungen zur Publikation von quantitativen 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 von Hypothesen 

2-3 S. 

3. Empirische Analyse 
3.1. Methodisches Vorgehen 

§ Darstellung der Erhebungsmethodik 
§ Beschreibung der Erhebungsdurchführung 
§ Beschreibung der Daten oder Stichprobe 

0,5 S. 

3.2. Operationalisierung § Wie wurde das Forschungsvorhaben opera-
tionalisiert und was wurde wie entwickelt 

§ Herleitung von Erhebungsfragestellungen 
§ Verwendete Skalen aufführen 

1 S. 

3.3. Ergebnisse § Analyse der Ergebnisse und Aufbereitung 
anhand von Ergebnistabellen und -grafiken 

§ Ggf. Beurteilung der Ergebnisse anhand von 
wissenschaftlichen Gütekriterien 

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: 
§ „Event marketing is considered a relatively novel marketing tool. In contrast to conventional com-

munication strategies, event marketing features the active participation of target groups in the com-
munication process. This feature in particular has not been subject to sophisticated empirical studies 
so far. In this article, based on research findings about attitude toward the advertisement, a model 
for the explanation of the effects of flow experience during marketing events is developed and tested 
with partial least squares structural equation modeling. The results suggest that the particular ad-
vantage of event marketing can be used successfully to influence the brand image.” 
 
Drengner, J. & Gaus, H., & Jahn, S. (2008). Does Flow Influence the Brand Image in Event Marketing?. Journal of Advertising 
Research, 48(1), 138-147. doi:10.2501/S0021849908080148. 

 
§ „As one of the most vibrant nations of Asia, Singapore is well known for its dynamic and innovative 

human capital development initiatives. These are driven mainly by the government policies, with 
inputs from public sector organizations and large local companies. Human resource development 
(HRD) related legislations, financial incentives, infra-structural support and deployment of manage-
ment and info-communication technologies (ICT) help to sustain the national HRD initiatives. This 
paper presents an analysis of the current practices and future trends and challenges faced by or-
ganizations in Singapore. Some of these challenges are: ageing workforce, talent retention and 
development, rapid technological changes and cross-cultural skills development for working in the 
emerging markets. Eight trends and challenges identified here are expected to significantly impact 
the HRD profession in future. Implications of the trends and challenges are also discussed for future 
research and professional practice.” 
 
Osman-Gani, A., & Chan, T. (2009). Trends and challenges of developing human capital in Singapore: An analysis of current 
practices and future potentials. Human Resource Development International, 12(1), 47-68. doi:10.1080/136788608-
02638834. 
 
 


