Ein Abstract ist ein Text, der die LeserInnen in kompakter Form über den Inhalt einer
wissenschaftlichen Arbeit informiert. Im Falle der VWA sollte das Abstract 1.000 bis 1.500
Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen und an den Beginn gestellt werden.
Das Abstract folgt bei der VWA direkt nach dem Titelblatt, steht also vor dem (optionalen)
Vorwort und dem Inhaltsverzeichnis. Ihm wird kein eigener Gliederungspunkt zugewiesen.
Das erste mit einer Ziffer versehene Kapitel ist die Einleitung („1 Einleitung“).
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Die Inhalte eines Abstracts
Das Abstract enthält


eine kurze und prägnante Darstellung des Inhalts der Arbeit,



die Problemformulierung,



die wichtigsten Schlussfolgerungen und Ergebnisse.

Das Abstract wird erst geschrieben, wenn die gesamte Arbeit fertig ist. Die Grundlage für das
Abstract bilden die Einleitung und das Schlusskapitel (Zusammenfassung), deren Inhalte in
stark geraffter Form Eingang in das Abstract finden.
Auch wenn es auf den ersten Blick mühsam erscheint, sollten nicht Sätze aus der Einleitung
oder dem Schlusskapitel in das Abstract kopiert werden.

Das Abstract im Wissenschaftsbetrieb
Im Wissenschaftsbetrieb dient ein Abstract als Entscheidungshilfe. WissenschaftlerInnen
überlegen sich anhand des Abstracts, ob sie einen Text lesen oder nicht. Manchmal dient das
Abstract auch als Kaufhilfe: Es gibt wissenschaftliche Publikationen, die nur online veröffentlicht
werden und gegen Bezahlung als Ganzes abrufbar sind. In solchen Fällen entscheiden
WissenschaftlerInnen auf Grundlage des Abstracts, ob sie den gesamten Text erwerben wollen.
Wenn man beim Schreiben des Abstracts von dieser Funktion ausgeht, ist leichter
nachvollziehbar, welche Inhalte in das Abstract gehören, wie es aufgebaut und formuliert sein
sollte.
Um auch nicht-deutschsprachigen Personen die wichtigsten Inhalte einer wissenschaftlichen
Publikation zugänglich zu machen, ist ein Abstract oft in Englisch, der internationalen
Wissenschaftssprache, verfasst.
Zusammengefasst: Das Abstract
 dient den LeserInnen als Entscheidungshilfe, ob die Arbeit für sie relevant ist
 ist kurz (1.000 bis 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
 steht am Anfang der Arbeit, noch vor dem (optionalen) Vorwort und
dem Inhaltsverzeichnis
 greift die wesentlichen Punkte aus der Einleitung und dem Schlusskapitel auf,
 sollte am besten erst geschrieben werden, wenn die gesamte Arbeit fertig ist
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