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Vergabe von juristischen Abschlussarbeiten  

Möchten Sie eine juristische Abschlussarbeit am Lehrstuhl BWL I schreiben, dann bitten wir Sie darum, 
sich rechtzeitig (ca. vier Wochen vor dem gewünschten Anmeldetermin) bei uns zu bewerben. Berück-
sichtigen Sie in Ihrer Zeitplanung eine angemessene Vorlaufzeit zur Ausgestaltung des Themas bzw. zur 
expliziten Themenfestlegung. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie in der Lage sind, Ihr Themeninteresse 
darzustellen und zu konkretisieren („Exposé“). Sie sollten im Exposé das Thema und die zu untersu-
chende Forschungsfrage bzw. Zielsetzung der Arbeit sowie die angestrebte Methodik schriftlich klar for-
mulieren. Ergänzen Sie Ihr ein- bis zweiseitiges Exposé um eine knappe Grobgliederung und um die An-
gabe einzelner, zentraler Referenzquellen. 

Senden Sie Ihr Exposé sowie das ausgefüllte Formblatt zur Bewerbung um eine juristische Abschlussar-
beit, welches auf der Homepage zum Download zur Verfügung steht, an unser Sekretariat BWL I. Wir 
prüfen dann, ob der Vorschlag angenommen werden kann, anzupassen ist oder eine andere Themenfin-
dung ratsam erscheint. Je aussagekräftiger Ihr Exposé ist, desto zügiger ist die Prüfung möglich. Den 
Eingang der Bewerbung bestätigen wir Ihnen innerhalb weniger Tage. Nach unserer ersten Prüfung er-
halten Sie eine Rückmeldung von uns mit Hinweisen für die weitere Vorgehensweise. Im Regelfall stre-
ben wir an, eine Prüfung Ihres Themenvorschlags innerhalb von ca. zwei Wochen zu ermöglichen. 

Im Falle einer sehr hohen Anzahl von Bewerbungen und Betreuungen muss mit zeitlichen Verzögerun-

gen in den einzelnen Bearbeitungsschritten gerechnet werden.  

Beachten Sie bitte, dass das von Ihnen vorgeschlagene Thema in das Lehr- und Forschungsprofil der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lehrstuhls passen muss, damit wir eine gute Betreuung sicher-
stellen können. Wir veröffentlichen auch eigene Themenvorschläge zu Abschlussarbeiten, die auch im 
Rahmen einer juristischen Abschlussarbeit bearbeitet werden können, auf einer gesonderten e-Learn-
ing-Seite. Interessieren Sie sich für eines dieser Themen, dann erarbeiten Sie ein Exposé dazu und be-
werben Sie sich nach dem oben beschriebenen Verfahren bei uns. 

Bitte beachten Sie weiter:  

• Der Abgabetermin der Arbeiten richtet sich nach der in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen 
Bearbeitungszeit. 

• Beachten Sie die Rahmenbedingungen und etwaige geforderte Anmeldeformulare, die Ihr Prü-
fungsamt bzw. Ihre Studiengangsverantwortlichen für eine formal korrekte Anmeldung fordern. 

• Die Konkretisierung des Themas Ihrer Arbeit muss im Vorfeld der Anmeldung stattfinden und 
kann eine zeitintensive Themenrecherche durch Sie erfordern. Bitte berücksichtigen Sie dies in 
Ihrer Zeitplanung. 

• An unserem Lehrstuhl gibt es keine fixen Zeiträume für Themenvergaben und Anmeldungen. Sie 
können sich also jederzeit mit einem Thema und den angesprochenen Unterlagen bei uns be-
werben. 

• Für die Erstellung Ihrer Arbeit beachten Sie unsere „Hinweise zur Anfertigung wissenschaftlicher 
Arbeiten“. 
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