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Merkblatt für Studierende, die an der Erarbeitung einer Bachelor-, Master- oder 
Diplomarbeit am CSM interessiert sind 

 
(Diese Informationen gelten nicht für MBA-Studierende.  Hinweise zu MBA-

Abschlussarbeiten finden Sie auf der Lernplattform im „Masterarbeitsmodul“.) 
 
Sie planen, eine Abschlussarbeit im Bereich des Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanage-
ments zu erstellen? Zur Sicherung einer möglichst hohen Qualität der Betreuung und des 
Ergebnisses Ihrer Abschlussarbeit bitten wir Sie, folgendes Vorgehen zu wählen: 
1. Überlegen Sie sich ein mögliches Abschlussarbeitsthema in einem der genannten 

Themenbereiche des Nachhaltigkeitsmanagements und kontaktieren Sie für eine 
Erstbesprechung die wissenschaftliche Mitarbeiterin/den wissenschaftlichen 
Mitarbeiter, die/der zum Themenbereich aufgeführt ist. Zu den Themengebieten finden 
Sie ein weiteres Informationsblatt. 

2. Studieren Sie die „Ratschläge zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten“ (in 
elektronischer Form von der Homepage herunterladbar). 

3. Erstellen Sie nach dem ersten Gespräch mit dem/r wissenschaftlichen Mitarbeiter/in ein 
2-3-seitiges Papier (Exposé). Aus dem Exposé gehen insbesondere 

- die Kernfragestellung 
- der Arbeitstitel, das gewählte Thema und die Themenabgrenzung, 
- die geplante/angedachte Vorgehensweise 
- der vorgesehene Zeitplan 
- bisher identifizierte relevante Literatur und 
- die Motivation zur Erarbeitung der Abschlussarbeit hervor. 

4. Das Exposé beinhaltet auch eine erste Grobgliederung. Es entspricht den in den „Rat-
schlägen zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten“ definierten formalen Anfor-
derungen und wird nach einer Besprechung mit dem/r Mitarbeiter/in eine Woche vor 
dem vereinbarten Sprechstundentermin mit Prof. Schaltegger abgegeben (  Lehr-
stuhlbriefkasten in Geb. 11, per Post oder E-Mail). Das Exposé sollte präzise und 
prägnant Ihre Überlegungen darlegen. 

5. Nach Diskussion Ihres Exposés in der Sprechstunde von Herrn Schaltegger kann das 
Thema vom CSM angenommen werden. Diese Abschlussarbeitsregelung ist mit keiner 
Zugangsbeschränkung verknüpft. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass die 
Betreuung der Arbeit erst definitiv zugesagt werden kann, wenn das Exposé einen 
erfolgreichen Einstieg in die Bearbeitung der Abschlussarbeit verspricht und angenom-
men worden ist. 

6. Nachdem Ihr Thema definitiv als Abschlussarbeit angenommen wurde, erfolgt die 
Detailbesprechung Ihrer Abschlussarbeit mit dem/r Ihrem Themenbereich zugeordne-
ten wissenschaftlichen Mitarbeiter/in.  
 
 
 

 

 



Thematische Schwerpunkte 
 
Es wird dringend empfohlen, sich das Thema aus den Themengebieten möglicher 
Abschlussarbeitsthemen auszusuchen. In begründeten Ausnahmefällen (z.B. Kooperation 
mit einem bzw. Finanzierung durch einen Praxispartner) kann hiervon abgewichen 
werden. Auf alle Fälle ist die Themenwahl jedoch an den Schwerpunkten des CSM zu 
orientieren.  
 
Erst- und Zweitprüferregelung 
 
Das CSM übernimmt nicht gleichzeitig die Erst- und Zweitbetreuung von Abschlussarbeiten. 
Es ist sinnvoll, dass Erst- und Zweitprüfer/innen an verschiedenen Lehrstühlen angesiedelt 
sind. Dies dient vor allem auch der Qualitätssicherung der Korrektur der Abschlussarbeiten. 
Es werden auch weiterhin alle Abschlussarbeiten am Lehrstuhl von dem Prüfer und einem/r 
weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter/in gelesen. 


