
 
 

 

Hinweise zu Prüfungen in der Wirtschaftsgeographie: 
Examensarbeiten: Bachelor – Master  

 

 

Je nach betreuendem Dozent ergeben sich unterschiedliche formale, inhaltliche und organisatorische Vorgaben 
und Abläufe der Prüfungen. Insofern sind die folgenden Hinweise nur bedingt auf andere Dozenten übertragbar. 
 

An unserem Lehrstuhl betreuen wir Sie gerne bei der Anfertigung Ihrer Bachelor- oder Master-Exa-
mensarbeit! Ihr grundsätzliches Interesse zur Anfertigung Ihrer Bachelor- oder Masterarbeit bei 
uns freut uns dementsprechend sehr.  

 

Grundsätzliche Überlegungen und thematische Ausrichtung 

Vorab bitten wir zu beachten: Alle Anfragen zu Bachelor- und Masterarbeiten (einschließlich der Erst-

anfrage, ob überhaupt eine Betreuung möglich ist) werden ausschließlich im persönlichen Gespräch 

in der Sprechstunde von Prof. Juchelka geklärt.  

Der thematische Schwerpunkt der Examensarbeit muss dabei in der Wirtschafts-, Verkehrs- und/oder 

Stadtgeographie liegen. Ein Raumbezug ist dabei – dem Fach Geographie entsprechend - obligato-

risch.  

Die Themen der Examensarbeiten stehen dabei grundsätzlich auch in Beziehung zu den Forschungs- 

und Lehrschwerpunkten am Lehrstuhl und können beispielsweise aus laufenden bzw. geplanten For-

schungsprojekten oder anderen Lehrveranstaltungen oder Interessensschwerpunkten der Studieren-

den erwachsen. Ebenso ergibt sich die wünschenswerte Möglichkeit, gemeinsam mit der Praxis aus 

Wirtschaft, Politik und Verwaltung Themen für Examensarbeiten zu entwickeln, die dann in enger ko-

operativer Abstimmung bearbeitet werden und somit konkrete anwendungsorientierte Problemstel-

lungen zum Inhalt haben.  

An unserem Lehrstuhl werden dabei generell keine „Themen vergeben“, vielmehr versuchen wir ge-

meinsam mit Ihnen, aus Ihren Interessensgebieten und Ihren Themenideen eine tragfähige wissen-

schaftlich relevante Problemstellung für Ihre Abschlussarbeit zu entwickeln. 
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In jedem Semester wird vom Lehrstuhl ein Examenskolloquium mit allgemeinen Hinweisen zur Anfer-

tigung von Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten unter Betreuung von Prof. Dr. Rudolf Juchelka 

angeboten. Alle Studierende, die ihre Examensarbeit am Wirtschaftsgeographie-Lehrstuhl verfassen, 

sind zur Teilnahme verpflichtet. 

 

Studiengänge mit der Möglichkeit zur Anfertigung von Examensarbeiten am Lehrstuhl 
 

In folgenden Studiengängen, an denen der Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, insbes. Verkehr und 

Logistik in der Lehre beteiligt ist, können am Lehrstuhl Examens- bzw. Abschlussarbeiten verfasst wer-

den: 

 

Bachelor-Arbeiten Master-Arbeiten 

• BA VWL 

• BA BWL 

• BA Grundschule, Lernbereich Sachunterricht 

• BA Kulturwirt (nach Sonderabsprache) 

• MA Urbane Gesellschaft, Kultur, Raum 

• MA Sustainable Urban Technologies 

• MA Kulturwirt 

• MA Märkte und Unternehmen 

• MA Innopreneurship 

• MA Grundschule, Lernbereich Gesellschafts-

wissenschaften 

 

Es ist unbedingt erforderlich, das je nach Studiengang andere formelle Procedere zu den Examensar-

beiten frühzeitig in einem persönlichen Gespräch mit Prof. Juchelka (Sprechstunde) zu klären.  

 
Themenfindung 

 

• Eigene Themenideen – noch keine ausformulierten Themen! - sind immer besser als Dozenten-

Vorgaben. Anfragen wie „Haben Sie ein Thema für mich?“ haben bei uns keinen Sinn. 

• Ein Bezug zur Anthropo-/Humangeographie, insbesondere zur Wirtschafts-, Verkehrs- und/oder 

Stadtgeographie muss vorhanden sein. 

• Examensarbeiten zu Themen aus der Physischen Geographie sowie Fachdidaktik können nicht be-

treut werden. Schnittstellenthemen sind allerdings nach Absprache möglich.  

• Ihre Ideen sind dann werden dann in gewöhnlich in mehreren Gesprächen hinsichtlich einer wis-

senschaftlichen Problemstellung und damit eines Themas konkretisiert. 

• Bei nicht-originär geographischen Studiengängen bzw. bei fehlendem geographischem Studium 

sind bei der Themenabsprache der jeweilige Studiumshintergrund sowie ggf. vorhanden Rahmen-

forderungen der Prüfungsordnungen zu beachten und im persönlichen Gespräch abzuklären. 

Selbstverständlich wird bei „Nicht-Geographen“ auf die jeweilige fachspezifische Vorerfahrung 

Rücksicht genommen. 

• Nicht jedes „Thema“ und jede „Idee“ stellt auch eine wissenschaftlich untersuchbare und unter-

suchenswerte Problemstellung dar. Fragen Sie sich immer:  

® Was ist das (Forschungs-/Erkenntnis-)Ziel meiner Arbeit?  

® Worin liegt das untersuchenswerte Problem= 

® Worin liegt die geographische Fragestellung  bzw. der räumliche Bezug? 

• Sie schreiben Ihre Examensarbeit im Fach (Wirtschafts-)Geographie: Der (wirtschafts-)räumliche 

Bezug ist dabei obligatorisch und steht im Zentrum der Arbeit, dies gilt ausnahmslos für alle Studi-

engänge. 
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Gliederung 
 

• Nach der Themenfindung ist ein erster, durchaus grober Gliederungsentwurf (noch keine bis ins 

letzte Detail geplante Untergliederung) zu erstellen und mit mir abzusprechen. 

• Dabei ist auch ein erster Überblick über die Forschungs- und Literaturlage zu geben. 

 

 

Literatursuche 
 

• Die Literaturrecherche ist das „A und O“ einer wissenschaftlichen Arbeit. Lehrbücher können al-

lenfalls einen fachlichen Ersteinstieg bilden. In jedem Fall sind (wirtschafts-)geographische Zeit-

schriften und Schriftenreihen – auch englischsprachige - einzubeziehen.  

• In Lehramtsstudiengängen: Die einseitige Verwendung von schulgeographischen/fachdidakti-

schen Zeitschriften wird nicht akzeptiert.  

• An Fernleihebestellungen führt i.d.R. kein Weg vorbei. Dies ist bei der Zeitplanung zu berücksich-

tigen. Möglicherweise kann auch die Bibliothek der Ruhr-Universität Bochum weiterhelfen, dort 

gibt es ein sehr großes Geographisches Institut. 

• Die alleinige oder überwiegende Verwendung von Internetquellen (auch PDFs) wird abgelehnt.  

• „Graue“ Literatur sowie Zeitungsartikel können selbstverständlich verwendet werden. 

 

 

Themenbearbeitung 
 

• Examensarbeiten bei mir haben immer eine empirische, meist auch eine anwendungsbezogene 

Komponente. Reine „Literaturarbeiten“ werden bei uns nicht betreut. 

• Im Zentrum der Arbeit – und auch im später folgenden Mittelpunkt der Bewertung - steht die wis-

senschaftliche Darstellung und Analyse der Problemstellung, d.h. Ihre eigene theoriegeleitete wis-

senschaftliche Aufarbeitung (somit nicht die deskriptive Aufarbeitung vorhandenen Wissens). 

• Da es sich um eine (wirtschafts-)geographische Examensarbeit handelt, gehören zwingend thema-

tische Karten (mehrere!) zur Arbeit. Räumliche Strukturen, Verflechtungen und Prozesse lassen 

sich in Form von Karten regelhaft am besten darstellen. Nach Möglichkeit sind selbst angefertigte 

Karten zu erstellen. Je nach Studiengang sind hiervon Abweichungen möglich. Einfache Lage-Kar-

ten sind möglich, gelten aber eher als topographische Stütze, weniger als Argumentations- oder 

Analyseinstrument. 

• Das Einscannen von Abbildungen stellt die absolute Ausnahme dar, eigene Darstellungen (Tabel-

len, Abbildungen, Karten) haben Vorrang. 

• Formale Vorgaben zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten (u.a. Zitiertechniken) sind korrekt 

anzuwenden. Dabei können sowohl geisteswissenschaftliche als auch naturwissenschaftliche Zi-

tier- und Belegformen angewendet werden. Bibliographische Vollständigkeit, Einheitlichkeit und 

Richtigkeit sind zu beachten. Wissenschaftlich korrektes Zitieren ist also obligatorisch.  

• Verstöße gegen die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens (z.B. durch unbelegtes Abschreiben 

oder Kopieren von Textpassagen oder auch nur durch einfaches Umformulieren) führen automa-

tisch zu einer ungenügenden Bewertung (nicht bestanden). 

• In jedem Fall sind in der Examensarbeit die Forschungsziele und die methodische Vorgehensweise 

explizit und differenziert darzulegen (nicht in der „Einleitung“ verstecken). Eine theoretische Ein-

bettung ist deutlich zu machen. Die Einleitung hat lediglich eine zum Thema hinführende, Interesse 

weckende Funktion. 
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• Die sprachliche Gestaltung (Fachbegriffe, Ausdrucksfähigkeit, wissenschaftlicher Stil, Orthographie 

und Interpunktion) geht auch in die Bewertung ein. 

• Wünsche nach dem Lesen von Probekapiteln oder dem Vorabeinreichen der Arbeit bzw. von Teilen 

der Arbeit („ob das so in Ihrem Sinne ist“) wird nicht nachgekommen.  

 

Formalia und Umfang  
 

• Zeilenabstand 1,5; Schriftart Arial 12 Pkt., Word-Standard-Rand 

• Der Umfang der Arbeit richtet sich nach den Vorgaben in den jeweiligen Prüfungsordnungen. Als 

Richtwerte können gelten: Bachelor-Arbeiten 40-50 Seiten, Master-Arbeiten 80-100 Seiten (je-

weils inkl. Literaturverzeichnis). Die Vorgaben in den jeweiligen Studienordnungen sind dabei ver-

bindlich. 

 

Examenskolloquium 

 
Jeder, der an unserem Lehrstuhl seine Bachelor- oder Masterarbeit verfasstm ist zur Teilnahme am 

Examenskolloquium (vier Termine während der Vorlesungszeit; auf Einladung) verpflichtet. Die Teil-

nahme wird nach jeder Sitzung bescheinigt. Die Kolloquien werden von Prof. Juchelka und Dipl.-Geogr. 

Friedrich Schulte-Derne geleitet. In jeder Sitzung besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Individu-

elle Fragen zur jeweiligen Themenstellung werden in den Sprechstunden von Prof. Juchelka bearbeitet. 

 

Folgende Themen werden angesprochen. 

• Geographie als Wissenschaft: Forschungsansatz und Raum-Paradigma 

• Grundlagenliteratur: Lehrbuchreihen und Zeitschriften 

• Literaturrecherche 

• Zitiertechnik 

• Examensarbeiten im Fach Geographie: Anforderungen, Formalia, Gliederung 

• Unterschiede Bachelor- und Masterarbeiten 

• Fachbezogene Theorien und Modelle 

• Arbeitsweisen und empirische Methoden (quantitativ/qualitativ) in der Geographie und deren 

Anwendung in Bachelor-/Masterarbeiten 

• Karten, Luft-/Satellitenbilder, graphische Darstellungen, GIS 

 

Sprechstundenbesuche: Bitte beachten 
 

• Kommen Sie bitte gut vorbereitet in die Sprechstunden. 

• Texte (Gliederungsentwürfe), die sie vorlegen bitte ausnahmslos nur, nicht handschriftlich verfasst 

, in Kladden-Form oder am Laptop.  

• Überlegen Sie sich Ihre konkreten Fragen im Vorfeld. 

 

Literaturhinweise 
 

Baade, J. u.a. (2005): Wissenschaftlich Arbeiten. Ein Leitfaden für Studierende der Geographie. Bern.  

 (UTB 2630) 
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