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Formale Richtlinien für die VWA (ÖGP) 

 Die Formatvorlage zur VWA ist so konzipiert, dass diese überschrieben werden sollte! 

Der gesamte „Blindtext“  muss (natürlich) in der Formatvorlage inhaltlich geändert 

werden. 

 Die Arbeit ist nur einseitig bedruckt, immer auf der rechten Seite. 

 Die Seitenränder: oben 2,5 cm, unten 2,5 cm, links 3,0 cm, rechts 2,5 cm. 

 Das Deckblatt ist die erste Seite und wird mit keiner Seitennummer beschriftet. 

 Die ÖGP Kopfzeile ist im Dokument durchgehend zu verwenden. 

 Die „Eidesstattliche Erklärung“ ist die letzte Seite. 

 Der Abstract (Kurzzusammenfassung) ist die Seite drei. 

 Das Vorwort steht auf Seite zwei. 

 Das Inhaltsverzeichnis folgt nach dem Abstract.  

 Die Seitennummerierung wird in der Fußzeile rechts unten angebracht. 

 Die Textausrichtung für den Standardtext ist Blocksatz. Der rechte Rand bildet somit 

eine Linie. 

 Alle Kapitelüberschriften beginnen auf einer neuen Seite, nicht aber die Unterkapitel. 

 In der letzten Zeile der Seite steht keine Überschrift mehr: diese sollte auf die 

nächste Seite gesetzt werden. 

  Zitate, die länger als zwei Zeilen sind, werden mit einem linken Einzug von 1 cm, in 

einer Schriftgröße um 1 pt kleiner (in der VWA daher 11pt) als der übliche Textkörper 

und einzeilig (und kursiv) formatiert. 

 Standardtext ist Arial, Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand   
 

 
 zeilig. 

 Soweit wie möglich sollte jede Seite der Arbeit mit Text, Tabellen oder Abbildungen 

ausgefüllt werden. Viele Leerplätze sind zu vermeiden. 

 Mit der letzten Zeile einer Seite sollte nie ein neuer Absatz begonnen werden bzw. in 

der ersten Zeile der nächsten Seite sollte nie allein die letzte Zeile eines Absatzes von 

der Vorderseite stehen. 

 Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis stehen nach dem 

Literaturverzeichnis. Folgen Sie bitte der Abfolge der Quellengenera in der 

Formatvorlage. Die alphabetische Reihenfolge ist immer bei Angaben zu 

berücksichtigen. Der Typus der Zitation der Quellen richtet sich nach den 

Kursangaben in der unverbindlichen Übung VWA im ÖGP. Es gibt dazu eine PPT (Titel: 

VWA ÖGP Zitation I), die Sie erhalten haben. 
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 Zitationen sind mit fortlaufend hochgestellten Zahlen einzufügen. Zitationen sind im 

Fall wortwörtlicher Zitation kursiv einzufügen. Die Quellenangabe erfolgt in der 

Fußzeile.  

 

 
 

 

 Denken Sie beim Zitieren an Folgendes: 

o Wird eine Quelle das erste Mal zitiert, erfolgt eine vollständige Zitation der 

Quelle in der Fußnote. Ab der zweiten Zitation derselben Quelle erfolgt die 

Angabe des Autors in Blockbuchstaben mit Erscheinungsjahr und 

Seitenangabe. Alles wird in runden Klammern (vgl. Zotero ) angegeben. 

 

 In der Fußzeile steht der Name zentriert fortlaufend im gesamten Dokument. 

 

 Bilder und Tabellen werden zentriert eingefügt. Außerdem haben Bilder den 

Textumbruch Mit Text in Zeile.  
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Zitationsmöglichkeiten (Auswahl) 

Begleitteil vorangestellt + direktes Zitat 

 Dr. Thomas Plankensteiner meint: “Schließlich führt die Ökonomisierung auch zu einer Verkürzung des 

Bildungsbegriffs auf eine reine Ausbildung im Sinne einer bestmöglichen Berufsvorbereitung, so 

wichtig diese auch sein mag.“ 
1
 

 

Direktes Zitat + Begleitteil nachgestellt 

 

 „Die große gesellschaftspolitische Gefahr besteht darin, dass durch eine solche ökonomische 

Engführung der (junge) Mensch letzten Endes auf seinen Marktwert und seine wirtschaftliche 

Nutzbarkeit reduziert und dadurch instrumentalisiert wird“ 
2
, betont Dr. Thomas Plankensteiner im 

Zusammenhang mit der aktuellen Bildungsdiskussion. 

Integriertes Kurzzitat 

 Der Bildungsbegriff ist ökonomisch geworden, d.h. Menschen werden nicht mehr nach ihren sozialen 

oder ethischen Kompetenzen gemessen, sondern auf ihre „wirtschaftliche Nutzbarkeit “ 
3 

hinterfragt. 

 

Grammatisch veränderter Text -  im  Zitat mit eckigen Klammern gekennzeichnet 

 

 Es ist höchst bedenklich, so Dr. Thomas Plankensteiner, dass der Bildungsbegriff in Form „eine[r] 

reine[n] Ausbildung im Sinne einer bestmöglichen Berufs- 

vorbereitung “ 
4 
wichtig ist. 

 

Auslassung im Zitat gekennzeichnet mit eckigen Klammern und drei Punkten 

 

 Dr. Thomas Plankensteiner behauptet, die große gesellschaftspolitische Gefahr bestehe darin, dass 

durch eine solche ökonomische Engführung der (junge) Mensch letzten Endes auf seinen Marktwert  

[...] reduziert [...] werde. 
5
 

 

Zusammenfassende (paraphrasierende)  Wiedergabe mit vgl. wiedergeben 

 

 Es ist dringend notwendig, dem Nutzbarkeitsdenken in der aktuellen Bildungsentwicklung einen 

humanistischen Bildungsgedanken entgegenzusetzen .
6
 

 

_______________ 

1 
(PLANKENSTEINER, Thomas (2014): Trends im Bildungsbereich und ihre Auswirkungen. In: ÖPU 

Nachrichten, Ausgabe 4. Wien: Förderverein für eine differenzierte Allgemeinbildung, S. 20) 

2
 (PLANKENSTEINER 2014, S. 20) 

3
 (PLANKENSTEINER 2014, S. 20) 

4 
(PLANKENSTEINER  2014, S. 20) 

5 
(PLANKENSTEINER 2014, S. 20) 

6 
 (Vgl. PLANKENSTEINER 2014, S. 20) 


