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Arial (ua) verfasst werden. Je nach Schriftart sollte zwischen der Schriftgröße 11 pt
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 Abkürzungsverzeichnis, falls eher ungebräuchliche oder besonders viele
Abkürzungen verwendet werden
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 Im Anhang ist eine deutsche und eine englische Zusammenfassung (Abstract 12 Seiten) einzubinden.
 Ist die Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, ist im Anhang jedenfalls eine
deutsche Zusammenfassung mitzubinden.

