
 

 

Bachelor und Master Kolloquium 
(English Version below) 

 
Inhalt. Alle Studierenden, die am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Steuerlehre ihre 
Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, müssen den Inhalt ihrer Arbeit einmalig vor der 
Abgabe präsentieren. In einer 20-minütigen Präsentation stellen die Studierenden eine 
ausführliche Thesis-Synopse vor und stellen sich einer anschließenden Diskussion. In der 
Präsetation sollen die Studierenden erläutern, warum ihr Thema und die behandelte 
Forschungsfrage wichtig sind und welche neue Erkenntnisse sich aus ihrer Arbeit im 
Hintergrund vorhandener Literatur ergeben. Handelt es sich bei der Arbeit um eine 
empirische Studie, ist eine Diskussion über die Hypothese, die geplante 
Forschungsmethodik und die Ergebnisse erforderlich. 

Das Kolloquium soll eine Plattform und Gelegenheit den Austausch von Wissen und 
Erfahrung zu fördern. Generell sollten Präsentationen im Kolloquium als Gelegenheit und 
Forum gesehen werden, um wichtiges Feedback zu erhalten. 

 

Anmeldung. Die Studierenden sollten per Mail im Sekretariat bei Frau Buscher (ls-
schneider@wiwi.uni-wuppertal.de) einen Präsentationstermin beantragen (bitte den 
zuständigen Betreuer in CC setzen). Die Anfrage muss die Martikelnummer, Name und 
Vorname, Name des Betreuers und Forschungsfeld und Titel der Arbeit enthalten. 

 

Ort und Zeit. Ort und Zeit der Präsentation erhalten die Studierenden nach Einreichung der 
Anmeldung. Präsentationen sind generell für Mittwoch ab 16:00 Uhr angesetzt. Bitte 
beachten Sie, dass die Präsentation drei bis vier Wochen vor der Abgabe der Abschlussarbeit 
erfolgen sollte. 
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Bachelor’s and Master's Colloquium  
 
Contents. All students who write their Bachelor’s and Master's Theses at the Chair of Public 
Finance and Taxation must present the content of their work once beofre submitting their 
theses. Students present a detailed thesis synopsis in a presentation of 20 minutes and face a 
subsequent discussion. In the presentations, students should explain why their topics and 
research questions are important and what new insights might be gained from their work in 
the light of existing literature. If a thesis is an empirical study, a discussion on hypotheses, the 
intended research methodology, and findings will be needed. 

The Colloquium is a platform and opportunity to discuss your work and is intended to 
promote the exchange of knowledge and experience. In general, presentations in the 
Colloquium should be seen as an opportunity and a forum to get feedback. 

 

Registration. Students are required to email our secretary, Mrs. Buscher (ls-
schneider@wiwi.uni-wuppertal.de), requesting a presentation date (supervisor in CC). Your 
request must include your student ID, the name of your supervisor(s), and the area and title 
of your thesis.  

 

Venue and time. Students receive the time and place of presentation after submitting their 
registration. Presentations are only possible on Wednesdays from 4 p.m. onwards. Please note 
that we suggest the presentation to be three to four weeks before submitting your thesis. 
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