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für Studierende die Disse
schreiben wollen im WS 201411
1. Je nach lnteresse und Erfordernissen aufgrund lhres Doktoratsstudienplans sind Sie
herzlich zur Lehrveranstaltung Rechnu nrlc,\^/êcê n Sfer ern nd WirtschaftsnrÍrfunñ - Aktuelle Probleme" eingeladen; vergleichen Sie dazu bitte den gesonderten Aushang!
r

2. Das ,,

" (LV-Nr.

390007) biete ich gemeinsam mit den Kollegen Lechner und Weilinger im Sinne der Regelungen für das Doktoratsstudium der Wirtschaftswissenschaften an. ln dieser LV sollen
einschlägige Dissertationsvorhaben (und später auch die Ergebnisse der Dissertationen)
präsentiert und diskutiert werden. Die Termine sind je nach Bedarf geblockt vorgesehen.

3. Alle Studierenden, die derzeit an unserem Lehrstuhl ihre Masterarbeit schreiben
(wollen), bitte ich darum, sich zum
rarbeitskonversatori u m" (LV-Nr. 040117) anzumelden. Auch Dissertant(inn)en sind dazu herzlich eingeladen!
Diese LV dient - zusätzlich zu Einzelbesprechungen - der Präsentation lhrer Arbeiten und
ihrer Diskussion mit anderen Studierenden, die ihre Masterarbeit schreiben (wollen), sowie
Dissertant(inn)en, entspricht also einem Masterarbeitsseminar. Von jeder/jedem von lhnen
erbitte ich mindestens einmal ein Referat. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um
eine Gestaltung in einer Weise, die lhnen möglichst das von lhnen gewünschte und für Sie
wertvolle Feedback der anderen Teilnehme(innen) bringt. Der ideale Zeitpunkt liegt deshalb vor wichtigen Entscheidungen für lhr weiteres Vorgehen bzw. - bei nur einem Vortrag
- jedenfalls so rechtzeitig, daß Sie die Rückmeldungen beim Abschluß lhrer Arbeit berücksichtigen können. Bitte geben Sie mir lhre Wunsch-Referatstermine möglichst frühzeitig
bekannt! lm lnteresse einer ergiebigen Diskussion ersuche ich Sie um lhre regelmäßige
Anwesenheit (auch dann, wenn Sie keine Beurteilung benötigen). Da viele von lhnen
berufstätig sind, findet das Seminar von '16.45 Uhr bis 18.15 Uhr statt, und zwar jeweils
dienstags im SR 2.Die ersten Referate und Diskussionen sind am 21. Oktober2014geplant.

An den beiden Terminen
d 14. Oktober 2014 biete ich eine Einführunq in das wissenschaftliche Arbeiten an, Wenn Sie noch keine solche Einführung gehört haben, ersuche ich
Sie sehr dringend um lhre Teilnahme.
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4, Herzlich willkommen und viel Erfolg bei lhrer Masterarbeit oder Dissertation!
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