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Bitte lesen Sie die Ihnen zugeteilte Seminararbeit durch und beantworten Sie
die folgenden Fragen sorgfältig. Beantworten Sie die Fragen nacheinander
und versuchen Sie, die Antworten nicht zu vermischen. Bitte überprüfen Sie
die Rechtschreibung und Grammatik Ihres Berichts dreimal, bevor Sie ihn
einreichen.

Forschungsfrage

1. Was ist die Forschungsfrage der Arbeit und wo genau steht sie in der
Arbeit (Seitenzahl und Absatz)? (1-2 Sätze)

2. Ist die Forschungsfrage ausreichend klar? Wenn nicht, schlagen Sie bitte
eine Verbesserung vor. (1-4 Sätze)
(Hinweis: Wenn keine Forschungsfrage erwähnt wurde, schlagen Sie eine
geeignete Frage vor und beantworten Sie die anderen Fragen in diesem
Bericht basierend auf dieser Forschungsfrage.)

Struktur

3. Fassen Sie jeden Abschnitt (nicht jeden Unterabschnitt) der Arbeit zusam-
men. (2-4 Sätze pro Abschnitt)
(Hinweis: Beschreiben Sie nicht die Struktur des Textes, z. B. “In Ab-
schnitt 2 erläutert der Autor zwei Modelle des Steuerwettbewerbs. Er fasst
den Aufbau der Modelle und ihre Hauptergebnisse zusammen.” Schreiben
Sie stattdessen eine tatsächliche Zusammenfassung des Inhalts, zum Beispiel
“Abschnitt 2 befasst sich mit den Steuerwettbewerbsmodellen von Smith
(2012) und Miller (2012). Beide Modelle gehen von ähnlichen Annah-
men aus, wobei ersteres einen exogenen Zinssatz verwendet, während
letzteres diesen endogenisiert. Dieser Unterschied hat keine Auswirkung
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auf die Ergebnisse: In beiden Modellen setzen die Regierungen niedrigere
Steuersätze fest als ein Sozialplaner es tun würde.”)

4. Beschreiben Sie für jeden Abschnitt, wie er dazu beiträgt die Forschungs-
frage zu beantworten oder warum er dies nicht tut. (2-3 Sätze pro
Abschnitt)

Sprache

5. Wie beurteilen Sie die Sprache der Arbeit auf einer Skala von 1 (sehr gut)
bis 5 (sehr schlecht) und warum? Welche Fehler macht der Autor oft und
welche Textstellen haben Sie nicht verstanden, weil die Sprache unklar
war? (3-5 Sätze)

Zitate und Literaturverzeichnis

6. Gibt es im Text Fälle, in denen eine Quellenangabe hinzugefügt werden
sollte? (3-5 Sätze)
(Hinweis: Jegliche Behauptung, die nicht allgemein akzeptiert wird, sollte
durch eine Argumentation, eine Quellenangabe oder durch beides gestützt
werden (falls diese These bereits von jemand anderem vorgebracht wurde).

7. Gibt es eine 1:1-Übereinstimmung zwischen den Quellenangaben im Text
und denen im Literaturverzeichnis? Wenn nicht, welche Quellenangaben
fehlen im Text und welche Quellenangaben fehlen im Literaturverzeichnis?
(1-5 Sätze)

8. Entspricht das Format des Literaturverzeichnisses den Richtlinien? Er-
füllt das Literaturverzeichnis vor allem die Kriterien der Konsistenz und
Eindeutigkeit (wie in den Richtlinien beschrieben)? (1-5 Sätze)

Allgemeine Verbesserungen

9. Bitte machen Sie 2 oder 3 Vorschläge dazu, wie man die Arbeit verbessern
könnte. (3-5 Sätze)
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