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Umfang der Arbeit 

Der Umfang der Seminararbeit umfasst max. 33.000 Zeichen (reine Arbeit inklusive der darin 

enthaltenen Abbildungen, Leerzeichen und Fußnoten Tabellen ohne Verzeichnisse, Deckblatt und 

etwaigem Anhang; kein Mindestumfang). Alles darüber hinaus geschriebene gilt als nicht 

bearbeitet und fließt nicht in die Bewertung ein. Im Gegensatz zu Abschlussarbeiten ist es bei der 

Seminararbeit nicht erforderlich, dass ein neues Kapitel auf einer neuen Seite beginnt. Die 

Seminararbeit soll auf die Erstellung der abschließenden Masterarbeit vorbereiten und gleicht 

einer "kleinen Masterarbeit"; das bedeutet, dass die Anforderungen und die Bewertung ähnlich 

sind. 

Für die Seminararbeiten gelten die auf der Lehrstuhlhomepage aufgeführten allgemeinen 

Hinweise zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten (Rubrik Abschlussarbeiten). 

 

Themenwahl und Anmeldung 

 Die Anmeldung ist ab dem 01.09.2019, spätestens in der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 

31.10.2019 (13:30 Uhr, LC 026) möglich. Nach der Auftaktveranstaltung werden keine 

Themen mehr vergeben. 

 Sie können ab dem 01.09.2019 eine Themenanfrage an Herrn Kempkes (jan.kempkes@uni-

due.de) stellen, in der Sie auf das Masterseminar Controlling verweisen. Geben Sie hierbei 

unbedingt Ihre Matrikelnummer mit an. Sie erhalten zeitnah zwei Themenvorschläge und 

haben ab dem Zeitpunkt des Versands 24 Stunden Zeit sich für eins der zwei Themen 

verbindlich (wiederum per Email) anzumelden. Eine Anmeldung am Prüfungsamt ist nicht 

erforderlich. 

 Sie erhalten zeitnah eine Bestätigung über die Anmeldung, in der Ihnen auch Ihr Betreuer 

genannt wird und Sie können mit Ihrer Arbeit beginnen. Die Betreuung, wie Fragen zur 

Themenabgrenzung oder Termine zum Gliederungsgespräch, sprechen Sie direkt mit Ihrem 

Betreuer ab. 

 Ihre Arbeit betreffende, inhaltliche Fragen richten Sie bitte direkt an Ihren Betreuer. 

Organisatorische Fragen können über das Moodle-Forum gestellt werden. 

 

Abgabe der Seminararbeiten 

 Die Abgabe der elektronischen und Papier-Version muss bis spätestens Montag, 16.12.2019, 

12:00 Uhr mittags erfolgen; nicht rechtzeitig abgegebene Seminararbeiten werden mindestens 

eine Note abgewertet.  

 Die Abgabe der Papier-Version erfolgt im Sekretariat oder im Büro (bitte Öffnungszeiten 

beachten):  

 Ein gebundenes Exemplar der Arbeit (Schnellhefter/einfacher Hefter ausreichend). 

 Zusätzlich Abgabe der elektronischen Version per E-Mail an den persönlichen 

Betreuer und in cc an Herrn Kempkes: die gesamte Arbeit als pdf- und word-Datei. 

 Nach der Abgabe kann, wenn gewünscht, mit dem persönlichen Betreuer ein Feedback-

Termin für Anfang Januar vereinbart werden. Zu diesem Zeitpunkt kann die konkrete Note 

mailto:jan.kempkes@uni-due.de
mailto:jan.kempkes@uni-due.de


 

Masterseminar Finanzierung 

WS 2019/2020 
 

 

noch nicht genannt werden, es handelt sich um ein reines Feedback für die Arbeit und ggf. die 

Beantwortung von Fragen zur Präsentation. 

 

Abgabe der Präsentationen 

 Bis spätestens Dienstag, 09.01.2020 um 12:00 Uhr mittags müssen an den persönlichen 

Betreuer und in cc Herr Kempkes abgegeben werden:  

 Der finaler Stand der Präsentation; nicht rechtzeitig abgegebene Präsentationen werden 

mindestens eine Note abgewertet und 

 ein einseitiges Handout pro Gruppe (zur Vorbereitung/Nachbereitung der anderen 

Teilnehmer für die Präsentation). 

 Das Format der Präsentation kann selbst gewählt werden. 

 Für den Vortrag wird ein Rechner mit Pointer zur Verfügung gestellt.  

 

Vortrag der Seminararbeitsthemen 

 Die Präsentationen finden an einem Block-Termin am 13.01.2020 und 14.01.2020 statt. Hier 

besteht Anwesenheitspflicht! Ein Zeitplan mit der Reihenfolge der Präsentationen folgt 

zeitnah nach der Auftaktveranstaltung. 

 Die Präsentation der Seminararbeitsthemen erfolgt bei Mehrfachvergabe des Themas in Form 

von Gruppenpräsentationen. Die Dauer des Vortrags beträgt bei Einzelpräsentationen 12 

Minuten zuzüglich ca. 9 Minuten Diskussion. Bei Gruppenvorträgen ist die Präsentationszeit 

für jedes weitere Gruppenmitglied um 8 Minuten länger und die Diskussionszeit wird 

zusätzlich um 4 Minuten für jedes weitere Gruppenmitglied erhöht. 

 Wird die Präsentationszeit wesentlich überschritten (mehr als 10%), wird die Präsentation 

unterbrochen. Der nicht vorgestellte Teil gilt als nicht gehalten.  

 

Benotung 

 Die Gesamtnote ergibt sich zu 2/3 aus der Note für die Seminararbeit und 1/3 aus der Note des 

Vortrags inkl. Verteidigung des eigenen Themas sowie der Beteiligung an der Diskussion der 

anderen Seminararbeitsthemen. 

 Die Noten werden nach dem Seminar bekannt gegeben. Dann findet wenn gewünscht 

ebenfalls ein Feedback für die Präsentation statt. 

Die Prüfungsleistung des Seminars ist die selbstständige Erstellung einer wissenschaftlichen 

Arbeit. Der jeweilige Betreuer bietet Feedback bei der Erarbeitung einer Gliederung und der 

Bildung von inhaltlichen Schwerpunkten. Die inhaltliche Ausgestaltung im Detail ist Bestandteil 

der wissenschaftlichen Arbeit und deshalb Aufgabe des Seminarteilnehmers. Korrekturen durch 

den Betreuer vor der Abgabe der Arbeit finden daher nicht statt. 


