
 

Betreuung von Abschlussarbeiten (Diplom-, Bachelor- sowie Masterarbeiten) 

 

 

 

Studierende, die im Sommersemester an meinem Lehrstuhl eine Abschlussarbeit schreiben 

möchten, haben bis spätestens zum 31. Oktober (des vorangehenden Jahres) eine entspre-

chende Bewerbung im Sekretariat (Frau E.-M. Rosenthal, Raum B 7407/1) einzureichen. In das 

Sommersemester fallen alle Abschlussarbeiten, deren Abgabetermin (= Ende des Bearbei-

tungszeitraums) in die Zeit vom 1. April bis zum 30. September fällt. 

 

 

Studierende, die im Wintersemester an meinem Lehrstuhl eine Abschlussarbeit schreiben möch-

ten, haben bis spätestens zum 31. März (des gleichen Jahres) eine entsprechende Bewerbung 

im Sekretariat (Frau E.-M. Rosenthal, Raum B 7407) einzureichen. In das Wintersemester fallen 

alle Abschlussarbeiten, deren Abgabetermin (= Ende des Bearbeitungszeitraums) in die Zeit 

vom 1. Oktober bis zum 31. März fällt. 

 

 

 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 

 

- Anschreiben, 

- tabellarischer Lebenslauf (mit Foto), 

- Bestätigung der Leistungsnachweise durch das Prüfungsamt („Leistungsübersicht“). 

 

Aus dem Anschreiben muss hervorgehen, zu welchem Teilgebiet des Öffentlichen Rechts die 

Abschlussarbeit geschrieben werden soll. Infrage kommen hierfür insbesondere: Verfassungs-

recht, Steuerrecht und Umweltrecht einschließlich der europäischen und internationalen Bezüge. 

Bevorzugt sind Themen zum aktuellen Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls: der Beitrag des 

Rechts zu einer nachhaltigen Entwicklung von Transformations- oder Entwicklungsländern so-

wie zum Internationalen Umwelt- und Energiewirtschaftsrecht.  

 

Es ist vorteilhaft, wenn bereits ein Seminar an meinem Lehrstuhl absolviert wurde und in der 

Bewerbung konkrete Themenvorschläge gemacht werden. Themenvorschläge aus und Koope-

rationen mit der Praxis sind willkommen. Die endgültige Einigung auf ein Thema und nähere 

Absprache erfolgt nach der Entscheidung über die Betreuung. 

 

Die Anzahl der Studierenden, die an meinem Lehrstuhl eine Abschlussarbeit schreiben möch-

ten, hat sich in den letzten Semestern nochmals erhöht. Dieses Interesse am Öffentlichen Recht 

ist erfreulich. Der Arbeitsaufwand, der mit dem Verfassen einer Abschlussarbeit (als eigenstän-

diger Forschungsleistung) verbunden ist, sollte nicht unterschätzt werden. Um diesem Aufwand 

der Studierenden gerecht zu werden, bemüht sich der Lehrstuhl um eine sorgfältige Betreuung 

und Begutachtung. Damit Letzteres auch in Zukunft gewährleistet ist, muss die Anzahl der be-

treuten Arbeiten leider begrenzt werden. 
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