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1. Organisatorische Hinweise 

Teilnehmerkreis 

Wegen der großen Nachfrage muss die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten leider 

rationiert werden. Themen für Abschlussarbeiten werden in der Regel nur an Studierende 

vergeben, die an einem unserer Schwerpunktseminare bzw. M12-Veranstaltungen 

teilgenommen haben. Zudem gelten folgende prüfungsrechtliche 

Zulassungsvoraussetzungen: 

 B.Sc. PStO 2008: Schwerpunktseminar & Schlüsselqualifikation 1 

 B.Sc. PStO 2013: mind. ein Schwerpunktseminar ist bestanden 

 M.Sc. PSTO 2013: keine 

Anmeldeverfahren 

Studierende bekunden ihr Interesse an einer Abschlussarbeit spätestens vier Wochen vor 

dem gewünschten Bearbeitungszeitraum per E-Mail gegenüber Prof. Winter 

(winter@lmu.de). Die E-Mail muss die Kontaktdaten der/s Studierenden, einen aktuellen 

LSF-Notenkontoauszug, den gewünschten (voraussichtlichen) Bearbeitungszeitraum und 

eine Themenbereichspräferenz (siehe unten) enthalten. Bachelorstudierende füllen für 

diese Angaben bitte den Fragebogen aus (siehe Internetpräsenz).  

Prof. Winter weist dann eine/n Betreuer/in zu, die/der sich mit der/m Studierenden in 

Verbindung setzt, um einen Vorbesprechungstermin zu vereinbaren. 

Vorbesprechung und Betreuung 

Während der Vorbesprechung mit der/m Betreuer/in (vor Beginn des 

Bearbeitungszeitraums) werden der gewünschte Themenbereich und weitere Details der 

Betreuung präzisiert. Das Thema kann nach Absprache auch per E-Mail ausgegeben 

werden. Ein bis zwei Wochen nach Ausgabe des Themas sollte das erste 

Betreuungsgespräch stattfinden, in dem z.B. eine vorläufige Gliederung abstimmt wird. 
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2. Inhaltliche Hinweise 

Themenbereiche 

In der Regel werden als Ausgangsliteratur eine Reihe wissenschaftlicher Artikel genannt, 

die allerdings nicht bindend sind und die durch eigene Literaturrecherche ergänzt werden 

müssen. Eigene empirische Untersuchungen sind im Allgemeinen nicht Bestandteil unserer 

Bachelorarbeiten, da sie innerhalb des in der Prüfungsordnung vorgesehenen kurzen 

Bearbeitungszeitraums (siehe unten) meist nicht sinnvoll durchgeführt werden können. Im 

Rahmen von Masterarbeiten sind eigene empirische Untersuchungen nach Absprache 

möglich. 

Die Themen der Abschlussarbeiten sollen aus einem der folgenden Themenbereiche 

stammen und einen starken empirischen Bezug aufweisen: 

- Gesundheit 

- Migration 

- Finanz- und Konsumentscheidungen privater Haushalte 

- Methoden der evidenzbasierten Wirtschaftspolitik 

 

Aufbau der Abschlussarbeit 

Die Einleitung der Abschlussarbeit soll auf wenigen Seiten 

- das Thema motivieren (warum ist das Thema interessant, aktueller Bezug, 

Einordnung in größeren Zusammenhang), 

- die konkrete Fragestellung präzisieren (was genau wird in der Abschlussarbeit 

behandelt, was bleibt außen vor), 

- einen kurzen Überblick über die Literatur zu diesem Thema liefern, 

- einen Ausblick auf die wichtigsten Resultate geben, sowie 

- die weitere Vorgehensweise erläutern. 

Im Hauptteil der Abschlussarbeit sollen eine oder mehrere einschlägige empirische 

Untersuchungen mit eigenen Worten knapp und präzise dargestellt und kritisch diskutiert 

werden: 

- Was ist die zentrale Fragestellung? 

- Welche Daten werden verwendet? 

- Welche statistischen bzw. ökonometrischen Methoden werden verwendet? 

- Welche Ergebnisse werden erzielt? 

- Gegebenenfalls auch: Welche Annahmen werden gemacht, wie plausibel sind diese 

Annahmen? 

Hüten Sie sich vor der Versuchung, den englischen Originaltext wörtlich zu übersetzen 

oder gar längere Passagen abzuschreiben! Die Argumentation sollte ferner in einen 

größeren Zusammenhang eingeordnet werden. Dazu können gegebenenfalls auch die 

Ergebnisse relevanter theoretischer Modelle erläutert werden. 



Im Schlussteil sollten die wesentlichen Ergebnisse kurz zusammengefasst und auf 

weiterführende, offene Fragen hingewiesen werden. Hier sollte auch, sofern dies nicht im 

Hauptteil schon geschehen ist, die wirtschaftspolitische Relevanz der diskutierten Arbeiten 

angesprochen werden. 

Formale Hinweise 

Prüfungsrechtliche Bestimmungen Bearbeitungszeit und Umfang 

 B.Sc. PStO 2008 + B.Sc. PStO 2013: Bearbeitungsfrist: 8 Wochen (beginnend mit 

dem Tag der Themenvergabe); Umfang: ca. 70.000 Zeichen 

 M.Sc. PSTO 2013: Bearbeitungsfrist: 22 Wochen (beginnend mit dem Tag der 

Themenvergabe); Umfang: 60.000 - 120.000 Zeichen 

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise des ISC Abschlussarbeiten (z.B.: Deckblatt, 

Erklärung, Abgabeformalitiäten) auf der Internetpräsenz des ISC! 

Sprache und Formatierung 

Die Abschlussarbeit muss inhaltlich, formal und sprachlich den Anforderungen an eine 

wissenschaftliche Abschlussarbeit genügen. Formale und sprachliche Mängel sowie sich 

häufende Rechtschreibfehler führen zwangsläufig zu einer schlechteren Bewertung der 

Arbeit. Dies trifft insbesondere bei englischsprachigen Abschlussarbeiten zu. 

Formatierung bitte mit 1,5-fachem Zeilenabstand, 2 cm Rand oben, unten, links, 3 cm Rand 

rechts, Schriftgrad 12 Punkte. Die Fußnoten sollten möglichst am Ende jeder Seite stehen. 

Zitierweise 

Alle Quellen sind im Text oder in Fußnoten zu belegen (genaue Seitenangabe erforderlich). 

Argumentationen, die zum „Standardwissen“ der Ökonomie gehören, müssen nicht extra 

belegt werden (also kein Verweis auf Lehrbücher). Wörtliche Zitate sind als solche 

kenntlich zu machen. Grundsätzlich gilt: je weniger wörtliche Zitate, umso besser. Zu 

vermeiden sind fremdsprachige Zitate, die in einen deutschen Satz eingebunden sind. 

Im Text oder in der Fußnote bitte nur die Kurzzitierweise verwenden (z.B. Müller 

(1980) bzw. Müller (1980, S. 99)). 

Literaturverzeichnis 

Im Literaturverzeichnis sind alle zitierten Quellen (und nur diese!) alphabetisch 

zusammenzustellen. Bitte in den Fußnoten nicht die vollständigen Quellenangaben 

aufnehmen – diese Angaben gehören nur ins Literaturverzeichnis! 

Wichtig ist vor allem die Vollständigkeit des Literaturverzeichnisses. Bei der Formatierung 

sind Konsistenz und ein ordentlicher Gesamteindruck wichtig. So ist es beispielsweise 

gleichgültig, ob Vornamen ausgeschrieben oder abgekürzt werden – aber bitte entweder 

immer ausschreiben oder immer abkürzen. Die folgenden Formatierungsvorschläge dienen 

zur Orientierung. 

  



- Bücher: Nachname, Vorname(n), (Herausgeber), Jahr, Titel, Untertitel, evtl. Auflage, 

Band, Erscheinungsort, Verlag. 

- Zeitschriftenartikel: Nachname, Vorname(n), Jahr, Titel des Artikels, Titel der 

Zeitschrift, Jahrgang, Seitenzahlen. 

- Artikel in Sammelbänden: Nachname, Vorname(n), Jahr, Titel des Artikels, in: 

Nachname, Vorname(n), (Herausgeber), Jahr, Titel, Untertitel, evtl. Auflage, 

Erscheinungsort, Verlag, Seitenzahl. 

- Internetseiten: Internet-Seiten mit kompletter Adresse und letztem Abrufdatum der 

jeweiligen Information. (Aus der Wikipedia oder vergleichbaren Internet-Quellen 

sollten Sie übrigens nur dann zitieren, wenn es keine vergleichbare 

wissenschaftliche Veröffentlichung gibt.) 


