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1 Überprüfen Sie dies zunächst am besten indem Sie ihr Thema in der Abschlussarbeiten online Börse der BOKU eingeben. Im 
Zuge Ihrer Recherche werden Sie sich intensiv mit der Thematik beschäftigen und können so eruieren, ob sich mit dem Thema 
bereits andere AutorInnen wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. 

1. Formelle Voraussetzungen 
Studierende, die am Institut für Rechtswissenschaften, ihre Bachelorarbeit verfassen möchten, 
müssen zunächst überprüfen, ob dies in ihrem Studienplan vorgesehen ist. Bei Unklarheiten 
können Sie sich gerne unter law@boku.ac.at an uns wenden. Für Masterarbeiten gilt diese 
Regelung nicht. Studierende im Masterstudium können jedenfalls am Institut für 
Rechtswissenschaften ihre Abschlussarbeit verfassen! 
 

 

☐ 

 

2. Themensuche 
Der erste und einer der wichtigsten Schritte zum Verfassen einer Abschlussarbeit ist die 
Themenfindung. Lesen Sie sich gründlich in das Thema ein und klären Sie für sich dabei 
insbesondere folgende Fragen: 
a. Begeistert Sie das Thema ausreichend um sich mehrere Monate intensiv damit auseinander zu 

setzen? 
b. Handelt es sich um eine rechtliche Fragestellung mit BOKU-Bezug? 
c. Steht Ihnen zur Klärung der potentiellen Forschungsfrage ausreichend Literatur zur 

Verfügung? 
d. Gibt es eine habilitierte Betreuerin oder einen habilitierten Betreuer mit entsprechender 

wissenschaftlicher Schwerpunktsetzung auf unserem Institut?   
e. Masterstudierende müssen sich außerdem die Frage stellen: Wird durch die Masterarbeit eine 

neue wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen?1 
Inspiration für die Themenfindung bietet womöglich auch unsere Institutswebseite auf der Sie 
laufende und bereits abgeschlossene Abschlussarbeiten von Studierenden, sowie unsere 
Forschungsschwerpunkte finden.  
 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

3. Exposé 
Vor dem Erstgespräch ist ein kurzes Exposé (von nicht mehr als drei Seiten) zu verfassen. Dieses 
hat folgende Punkte zu umfassen: 
a. Arbeitstitel 
b. Beschreibung der Problemstellung 
c. Zielsetzung und Methode 
d. Forschungsfrage(n) 
e. vorläufiges Inhaltsverzeichnis 
f. vorläufiges Literaturverzeichnis          

Eine Vorlage zum Verfassen Ihres Exposés mit hilfreichen Hinweisen finden Sie hier. Wir raten 
Ihnen dringend diese zu verwenden, insbesondere um Formatierungsfehlern vorzubeugen.  

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

https://boku.ac.at/bib/services/abschlussarbeiten-online
mailto:law@boku.ac.at
https://boku.ac.at/wiso/law
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H73000/H73600/11_Abschlussarbeiten/HP_VorlageExpose.docx


 

4. BetreuerIn kontaktieren 
Nachdem Sie Ihr Thema gefunden und ein Exposé verfasst haben, kontaktieren Sie unser Institut. 
Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an law@boku.ac.at, das folgenden Inhalt aufzuweisen hat: 
a. Vor- und Nachnamen 
b. Matrikelnummer 
c. Studienrichtung 
d. Falls vorhanden: Sammelzeugnis über bereits absolvierte, vertiefende Lehrveranstaltungen 

des Rechtsinstituts (zB Seminare oder vertiefende Vorlesungen) 
e. Exposé 

 

 

 

 

☐ 

 

5. Anmeldung der Masterarbeit 
Masterstudierende müssen ihre Masterarbeit beim Studienservice anmelden. Weitere 
Informationen finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass auch spätere Änderungen des Arbeitstitels 
Ihrer Masterarbeit dem Studienservice bekannt gegeben werden müssen! 

 

☐ 

 

6. Erstgespräch 
Das Erstgespräch findet mit Ihrem Betreuter bzw Ihrer Betreuerin statt. Bereiten Sie sich gut auf 
das Gespräch vor und lesen Sie sich gründlich in die Materie ein. Der zeitliche Rahmen Ihrer 
Abschlussarbeit wird individuell vereinbart. Weitere Gespräche mit dem/der BetreuerIn sind 
individuell zu vereinbaren. 
 

 

 

☐ 

 

mailto:law@boku.ac.at
https://boku.ac.at/studienservices/themen/infos-studienabschluss/abschlussarbeiten/masterarbeiten

