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Verfassen der Abschlussarbeit am Lehrstuhl von Prof. Karolin Frankenberger
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl zu schreiben: (1) wir schreiben regelmässig
Themen auf unserer Website aus; (2) Sie können sich bei uns bewerben, um Ihr eigenes Thema zu bearbeiten. In
diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie sich in beiden Fällen für Ihre Abschlussarbeit bei uns bewerben und wie
wir Sie bei der Fertigstellung Ihrer Arbeit unterstützen.

1. Bewerbung
Für eine Abschlussarbeit erwarten wir von Ihnen eine Bewerbung mit einem Anschreiben, aus dem Ihre
Motivation hervorgeht, Ihre Arbeit (1) zu dem konkreten Thema (2) bei uns zu schreiben. Ausserdem erwarten
wir einen aktuellen Lebenslauf samt aktuellem Notenauszug. Falls wir mehr als eine Bewerbung pro Thema oder
mehr Bewerbungen als Kapazität haben, wählen wir die Studierenden nach dem erfolgreichen Abschluss der
Kurse in Strategie und Innovation Ihres Studiengangs aus, dem allgemeinen Verlauf Ihrer akademischen Laufbahn,
Ihrer Motivation und weiteren Qualifikationen sowie nach Ihren persönlichen Umständen.
Zu Beginn des Prozesses bitten wir Sie ausserdem, ein Exposé einzureichen. Falls Sie selbst ein Thema vorschlagen
möchten, ist dies eine Voraussetzung; falls Sie sich für eines unserer Themen bewerben, ist dies das Erste, was
Sie tun werden, sobald Ihnen das Thema zugewiesen wurde.
Wir erwarten von Ihnen ein kurzes Exposé: Ein kurzes Exposé sollte etwa eine Seite lang sein (einzeilig),
Standardschriftgrösse (Times New Roman 12) anwenden und klar angeben, (1) wie Ihre Forschungsfrage lautet,
(2) wie diese Forschungsfrage in eine laufende akademische Debatte eingebunden ist und welches
Forschungsthema / welche Forschungsrichtung angesprochen wird, (3) inwiefern Ihre Frage für diese Debatte
zumindest bis zu einem gewissen Grad neu, interessant und relevant ist, (4) wie Sie planen, Ihre Forschungsfrage
zu beantworten (z. B. Methode, Stichprobe), und (5) einen vorläufigen Zeitplan.
Dementsprechend erwarten wir, dass Sie sich bereits in Ihrem Vorschlag intensiv mit der wissenschaftlichen
Literatur auseinandersetzen, einschliesslich (aber nicht beschränkt auf) einer Liste der wichtigsten Referenzen.
Wir werden dann (siehe unten) mit Ihnen zusammenarbeiten, um das Kurz-Exposé zu einem umfangreicheren
Dokument zu entwickeln, das ca. zwei Seiten umfasst. Sie können sich auch dafür entscheiden, direkt mit der
Ausarbeitung eines ausführlichen Exposés zu beginnen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Vorschläge akzeptieren, die sich auf rein praktische Themen konzentrieren –
dennoch befürworten wir ausdrücklich Abschlussarbeiten, die gemeinsam mit Unternehmen geschrieben werden.
Der Grund dafür ist einfach: Die universitäre Ausbildung sollte Sie dazu befähigen, allgemeine Muster in
spezifischen Problemen zu erkennen. Ein konkretes Problem aus der Praxis zu lösen, sollte daher keine grosse
Herausforderung für Sie darstellen. Wenn Sie jedoch ein spezifisches Problem untersuchen, um zu verstehen,
inwiefern es für eine allgemeine Klasse von Problemen repräsentativ ist und wie die Lösung dieses einen Problems
unser Verständnis für die Lösung aller Fälle dieser Klasse von Problemen bereichert, haben Sie das Potenzial, zu
einer akademischen Debatte beizutragen.
Zu frühe Bewerbungen (z.B. Beginn in acht Monaten) werden nicht berücksichtigt. Teilen Sie Ihren Zeitplan klar
mit und verzichten Sie auf Bewerbungen für Abschlussarbeiten, um nur einen Platz zu reservieren, ohne aktiv an
der Abschlussarbeit zu arbeiten, da dies Kapazitäten für Ihre Kommilitonen blockiert.

2. Prozess
Nach Ihrer Bewerbung prüfen wir Ihre Unterlagen zunächst auf Vollständigkeit und dann auf die Erfüllung unserer
Auswahlkriterien. Im Falle einer positiven Bewertung laden wir Sie zu einem ersten Gespräch ein, in welchem
wir Ihren Vorschlag im Detail besprechen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich dieses Feedback zu Herzen
nehmen und es in Ihr überarbeitetes und erweitertes Exposé einbeziehen, das einen ersten vollständigen
Überblick über Ihre Arbeit sowie über die Art und Weise, wie Sie sie abschliessen wollen, skizziert.
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Bei ausreichenden Fortschritten werden wir dieses Dokument in einem zweiten Gespräch mit Ihnen besprechen,
das uns signalisiert, dass Sie die Arbeit mit uns schreiben. Hier erwarten wir, dass Sie einen Zeitplan für die
Recherche erstellen.
Im Laufe Ihrer Abschlussarbeit geben wir Ihnen von Fall zu Fall Feedback. Darüber hinaus bieten wir den
Studierenden die Möglichkeit eines Feedback-Gesprächs nach Abschluss der Arbeit. Unsere Aufgabe ist es, Sie
zu beraten, wobei wir streng darauf achten, wie viele Ratschläge wir geben und wie wichtig diese für den
erfolgreichen Abschluss Ihrer Arbeit sind. Sollten wir feststellen, dass wir es sind, die Ihre Arbeit schreiben, wird
sich dies negativ auf Ihre Note auswirken. Natürlich werden wir Sie rechtzeitig darauf hinweisen, wenn eine
solche Situation eintritt, also zögern Sie im Zweifelsfall nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Was die Sprache Ihrer Abschlussarbeit betrifft, so steht es Ihnen frei, sie in Englisch oder Deutsch zu verfassen,
sofern in den von uns ausgeschriebenen Themen nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Anmeldung der Abschlussarbeit beim Dean’s Advisory Office verantwortlich
sind.

3. Benotung
Wir bewerten jede Arbeit individuell und konzentrieren uns auf die von Ihnen erbrachte Leistung. Dabei beziehen
wir uns auf die HSG-Bewertungsdimensionen, also formale und inhaltliche Aspekte, die sich weiter in
Unterdimensionen wie Aufbau der Arbeit, Thema, Herangehensweise oder Literatur und Quellen gliedern. Diese
Bewertungskriterien sind von der HSG vorgegeben und stellen einen standardisierten Bewertungsrahmen dar.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis in höchstem Masse
einhalten werden. In diesem Sinne lassen wir zum Beispiel auch jede Arbeit automatisch auf Plagiate überprüfen.

4. Rückfragen
Falls Sie weitere Fragen haben, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte
an Christina Frei-Reber.

