Basis-Informationen für DiplomandInnen
Für die Aufnahme als DiplomandIn in eines meiner Seminare bestehen
keine Voraussetzungen außer Interesse an der Thematik des jeweiligen Seminars.
Während bei den Seminaren mit Generalthema aus den Themenvorschlägen zu wählen ist (auch eigene Vorschläge, die unter das Generalthema
fallen, können gemacht werden), kann im Rahmen des Privatissimums vom
Diplomanden bzw. der Diplomandin je nach persönlichen Interessen das
rechtsgeschichtliche Thema völlig frei vorgeschlagen werden.
Um als Diplomseminararbeit angerechnet werden zu können, muss die
lege artis verfasste Seminararbeit aus einem Text mit Fußnoten von mindestens 25 Seiten (max. 30 Seiten, bei vorgegebener einzuhaltender Formatierung) sowie über Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis bestehen. Die verwendete und zitierte Literatur muss die wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema enthalten, und zwar sowohl Monographien als auch wissenschaftliche Aufsätze aus Fachzeitschriften oder
Sammelwerken, wobei als Untergrenze in der Regel 25 Publikationen angesehen werden (näheres siehe das Merkblatt mit den Vorgaben zur Erstellung
einer Diplomseminararbeit).
Für TeilnehmerInnen an meinen als DiplomandInnenseminar anrechenbaren Lehrveranstaltungen, die noch über keine Erfahrung im Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit verfügen, wird in der Regel jedes Semester
nach den Vorbesprechungen eine fakultativ zu besuchende „Einführung in
das wissenschaftliche Arbeiten“ für DiplomandInnen an zwei Abenden
(Schwerpunkte: Literaturrecherche, Zitierregeln) angeboten (zusätzlich auch
auf Wunsch Bibliotheksführungen), deren Besuch ich dringend nahelege.
Abgesehen von der Betreuung während der Erstellung der Diplomseminararbeit werden die abgegeben Arbeiten auch vor der Benotung von mir
gründlich durchgesehen und mit Verbesserungsvorschlägen versehen (außer
dies wird, v.a. aus Termingründen, anders gewünscht).
Abgabetermine für die Arbeiten ist im Wintersemester in der Regel Mitte/spätestens Ende Februar, im Sommersemester Mitte September/spätestens
Ende September. Eine spätere Abgabe kann aber mit der LV-Leiterin jederzeit akkordiert werden. Näheres dazu in den jeweiligen Vorbesprechungen.
Ausführlichere Angaben zu den jeweils angebotenen DiplomandInnenseminaren bzw. Privatissima, in deren Rahmen auch die „Einführung in das
wissenschaftliche Arbeiten“ angeboten wird, entnehmen Sie bitte meiner
Homepage.

