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Dieser Kurs richtet sich an Studierende, die eine Seminar- oder Abschluss-
arbeit am Institut für Marketing schreiben. Er bietet keine zusätzlichen Cre-
dits und ist kein Ersatz für das reguläre Marketing-Seminar (siehe Voraus-
setzungen für Bachelor- und Master-Arbeiten). Der gesamte Stoff dieses 
digitalen (asynchronen) Kurses wird zum Selbststudium bereitgestellt. Es 
gibt keine Präsenzveranstaltungen, Sprechstunden, Aufgaben oder Noten. 
Der Kurs soll den Studierenden am Anfang einer Seminar- oder Abschluss-
arbeit am Institut für Marketing helfen und wir erwarten, dass die Studie-
renden die besprochenen Themen kennen und verstehen. Mit Hilfe mehrerer 
kurzer Videovorlesungen in Verbindung mit Folien und zusätzlichem Mate-
rial lernen die Studierenden, wie sie 1) das Thema umreißen, inklusive der 
Entwicklung von Forschungsideen, der Definition von Forschungsfragen, der 
Suche und Durchsicht vorhandener Literatur, 2) verschiedene Arten wissen-
schaftlicher Arbeiten durchführen, 3) eine wissenschaftliche Arbeit (z.B. Se-
minar- und Abschlussarbeiten) verfassen, inklusive der Strukturierung der 
Arbeit, Richtlinien für das Zitieren vorhandener Literatur und die Formatie-
rung der Arbeit, sowie Tipps und Do's and Don'ts für das Schreiben wissen-
schaftlicher Arbeiten. 
 
This course is for students writing a seminar paper or a thesis at the Insti-
tute of Marketing. It does not provide additional credits and is not a substi-
tute for a regular Marketing seminar (see prerequisites for Bachelor and 
Master theses). All the material in this digital (asynchronous) course is there 
for self-learning. There are no in-class meetings, office hours, assignments, 
or grades. The course is intended to help students at the beginning of a 
seminar or thesis at the Institute of Marketing, and we expect the students 
to know and understand the topics discussed. Through a series of short 
video lectures coupled with slides and additional material, students will 
learn how to 1) outline the topic, including developing research ideas, defi-
ning research questions, searching and reviewing existing literature, 2) 
conduct different types of scientific work, 3) write a scientific paper (e.g., 
seminar papers and theses), including how to structure the paper, guide-
lines on citing existing literature, guidelines in formatting the paper, as well 
as tips and dos and don'ts in scientific writing. 
 
Einschreibung nicht über Agnes, Material über Moodle, Moodle-Key und An-
meldung nach Bedarf per E-Mail an: 
narine.yegoryan@hu-berlin.de und daniel.guhl@hu-berlin.de. 
 
 



 


