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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 

der Schriftgröße 11pt und einzeilig formatiert. 

✓ Standardtext ist Arial, Schriftgröße 12pt, Zeilenabstand 1 
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 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.  

 


