
         

      

 

 

Professur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Rechtsökonomik 

Prof. Dr. Dr. Alexander Morell 

 

Wissenschaftliche Hausarbeit 

 

Sie möchten Ihre wissenschaftliche Hausarbeit an unserem Lehrstuhl schreiben? Dann beachten 

Sie bitte folgende Punkte: 

 

 Grundsätzlich können alle Studierenden, die ein Seminar am Lehrstuhl bestanden haben, 

eine wissenschaftliche Hausarbeit am Lehrstuhl schreiben.  

 Eine Ausnahme von diesem Grundsatz machen wir nur, wenn schon so viele 

wissenschaftliche Hausarbeiten angemeldet sind, dass wir eine zeitnahe Korrektur nicht 

mehr gewährleisten können.   

 Wenn Sie eine Seminararbeit bei uns schreiben wollen, senden Sie bitte zur Prüfung der 

Kapazitäten eine Email an Frau Ilona Höfinger (sekretariat-morell@jura.uni-

frankfurt.de), in der Sie Ihren Wunsch zur Betreuung durch Prof. Morell mitteilen und 

einen Wunschzeitpunkt für den Beginn Ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit angeben.  

 Soweit Frau Höfinger dann bestätigt, dass am Lehrstuhl noch Kapazitäten bestehen, 

können Sie die wissenschaftliche Hausarbeit beim Prüfungsamt anmelden.  

 Sobald das Prüfungsamt dann bei uns das Thema abfragt, teilen wir Ihnen grundsätzlich 

zufällig ein Thema zu, das unter das Generalthema des von Ihnen am Lehrstuhl 

besuchten Seminars fällt.  

 Sie können aber in der Mail an Frau Höfinger auch darum bitten, ein Thema zu erhalten, 

das unter ein Thema fällt, das in einem anderen Seminar am Lehrstuhl behandelt wurde 

(die bisherigen Seminare finden Sie unter Lehre auf der Homepage des Lehrstuhls). 

 

Ab hier gelten die Regularien des Schwerpunktbereichsprüfungsamtes (hier noch einmal 

kurz zusammengefasst) 

 Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist vollständig auf dem Postweg im 

Schwerpunktbereichsprüfungsamt einzureichen. 



 Die Ausgabe des Themas der Wissenschaftlichen Hausarbeit erfolgt per Email. Nach 

erfolgter Prüfung des Antrages auf Zulassung zur Schwerpunktbereichsprüfung wird 

per Email der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der Wissenschaftlichen Hausarbeit 

vereinbart. 

Themenvergabe 

 Die Bearbeitungszeit der Wissenschaftlichen Hausarbeit beginnt an dem Tag, an die 

Email mit dem Thema der Wissenschaftlichen Hausarbeit verschickt worden ist. Der 

Zugang der Email mit dem Thema muss binnen 24 Stunden per Email bestätigt werden. 

Erfolgt diese Bestätigung nicht binnen 24 Stunden, gilt das Thema als nicht zugestellt 

und kann nicht mehr bearbeitet werden. Der Eingang der Bestätigungsemail wird binnen 

zwei Werktagen per Email bestätigt. Der Zulassungsbescheid mit dem letztmöglichen 

Abgabetage geht auf dem Postweg in den ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zu. 

 

Abgabe der wissenschaftlichen Hausarbeit 

 Die wissenschaftliche Hausarbeit ist fristgerecht in dreifacher Ausführung an das 

Prüfungsamt zu schicken und fristgerecht im E-Center hochzuladen. Ob eine 

persönliche Abgabe im Prüfungsamt möglich ist können Sie auf der Homepage des 

Prüfungsamtes ersehen. 

 Die wissenschaftliche Hausarbeit soll einen Umfang von 50 Seiten und mehr als 

100.000 Zeichen ohne Leerzeichen nicht überschreiten. Näheres regelt § 52 der 

Prüfungsordnung. 

 


