Prof. Dr. Christiana Nicolai
FB 3: Wiirtschaft und Recht

V
Vorgehen
nsweise zzur Anmeldung und
u Erste
ellung
ein
ner Mastter- oder Bachelo
orarbeit

1. A
Anmeldung:

e kommen Sie rechtzeitig vor de
em gewünschten Beginn Ihrer Master- od
der
Bitte
Bach
helor-Thessis in meine
e Sprechsttunde (ca. 4 Wochen
n vorher).
Bring
gen Sie zu
u diesem Termin
T
das vollständ
dig ausgeffüllte und unterschrriebene
Anm
meldeform
mular für die
e Master- bzw. Bach
helorarbeit bereits mitt.
Auße
erdem haltten Sie bittte folgende
e Informationen/Unte
erlagen berreit:
 ausform
mulierter Th
hemenvorsschlag
 Kurzbesschreibung
g der Heran
ngehensweise (5-10 Sätze)
 grobe Gliederung
G
 unterschriebene, formlose
f
E
Erklärung, dass
d
Ihnen
n die Kriterrien wissen
nschaftlichen Arbeitens
A
bekannt
b
sin
nd und Ihne
en bewuss
st ist, dass diese eine
e zentrale
Bedeutu
ung für die
e Bewertun
ng Ihrer Arb
beit haben

Betreuung
g:
2. B
Die B
Betreuung richtet sic
ch auf inha
altliche Fra
agestellun
ngen.
Sie ssoll einen Umfang
U
vo
on zwei biss drei Term
minen nicht überschreeiten. Dazu
u kommen
Sie b
bitte in die Sprechstu
unden des jeweiligen Semesterrs.
Kenn
ntnisse der formalen
n Regeln w
wissenscha
aftlichen Arbeitens
A
w
werden als selbstverständlich vo
orausgese
etzt und we
erden nich
ht Gegenstand der B
Betreuung sein.
s
Auf d
der Homep
page des Fachbereic
F
chs finden Sie Infoma
aterial zu foormalen Regeln
R
wisssenschaftlicchen Arbeiitens. Bitte
e beachten Sie diese.


3. E
Einzureich
hende Unterlagen



Arbeit ist in
n ausgedrruckter und
alisierter Form abzuggeben. Näh
heres
Die A
d in digita
rege
elt die jewe
eilige PO des Studien
ngangs. Wenn möglic
ch speicheern Sie Ihre
e Arbeit
bitte auf einen Stick und nicht auf e
einer CD.

4. B
Bewertung
g
Für d
die Korrektur ist ein Zeitraum
Z
vvon ca. 4-6
6 Wochen nach
n
Abgaabe Ihrer Arbeit
A
vorg
gesehen.
eutsame Kriterien
K
de
er Bewertu ng sind ne
eben den inhaltlicheen Aspekten
Bede
insbe
esondere:
 Einhaltu
ung aller fo
ormalen Re
egeln wisse
enschaftlic
chen Arbeittens
 logische
e Struktur
 eher fokkussierend
de als umfa
assende Vo
orgehensw
weise
 Quellen
numfang un
nd Hochwe
ertigkeit de
er verwendeten Quelllen, ggf. Einbezug
fremdsp
prachiger Quellen,
Q
 einer wiissenschafftlichen Arb
beit angem
messene Ausdrucksw
weise

5. K
Kolloquium
m:
Gegenstand de
es Kolloqu
uiums ist diie Bachelo
or- bzw. Ma
aster-Thes is. Es hand
delt sich
um e
ein fachlich
hes Gesprä
äch unter „„drei Experten“ (Stud
dent, Referrent und Ko
oreferent).
Der Zeitrahme
en beträgt 30-45
3
Minu
uten.
Bitte
e bringen Sie
S zum Ko
olloquium e
eine kleine Präsentation zur Vo
Vorgehensw
weise und
zu den wesenttlichen Erkenntnissen
n Ihrer Arb
beit auf Ihre
em Laptop mit. Sie so
oll einen
Umfa
fang von ca
a. 15 Minuten nicht ü
überschreitten.
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