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(Name / Last name) 

 

 

(Vorname / First name) 

 

 

(Matrikelnr. / matriculation number) 

 

 

(E-Mail Adresse / e-mail address)  

      

  

Bachelor-Arbeit 

  

Master-Thesis "M.Sc.VWL"

 

 Master-Thesis "M.Sc.Economics"

 

Diplomarbeit 

 

 

(Gewünschter Betreuungszeitraum / 

favored period for supervision)

 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Wird vom Prüfer ausgefüllt / Filled by examiner: 
Thema / Topic: 

 

 

Zeitplan / Time Schedule: 

 

 

Co-Betreuung / Sub-Supervision: 



 

DE – Anhänge 
1. Transkript Ihrer bisherigen Prüfungsleistungen („Leistungsübersicht“). 

2. Exposé. Darin sollte die Motivation für eine Abschlussarbeit zu einem der 

Themengebiete der Abteilung für Wirtschaftspolitik und Ordnungstheorie 

• Ordnungs- und Konstitutionenökonomik 

• Macht- und Konfliktökonomik 

• Ökonomische Theorie sozialer Gerechtigkeit 

• Politische Ökonomie von Reformen 

dargelegt werden. Sofern Sie zusätzlich ein konkretes Thema selbst vorschlagen 

möchten, sollten dabei die Problemstellung, die ordnungspolitische Relevanz des 

Themas, der Forschungsansatz und di e Methoden sowie der Zeitplan deutlich 

werden. Als Orientierung für mögliche Themen dient eine Auflistung ausgewählter 

vergebener Themen auf unserer Homepage (http://www.wipo.uni-freiburg.de/Lehre/ 

Abschlussarbeiten). Das Exposé sollte 2 Seiten nicht überschreiten. 

 

ENG – attachments 

1. A transcript of your current academic record. 

2. An exposé. It should contain your motivation for a topic covered by the department of 

Economic Policy and Constitutional Economic Theory: 

• Constitutional Economic Theory 

• Economics of Power and Conflict 

• Economic Theory of Social Justice 

• Political Economy of Reforms 

If you have a pr oposal for a concrete subject, your exposé should expand on your 

research question, research approach and methods and i t should entail a t ime 

schedule for your project. For your orientation, our homepage offers examples of 

assigned topics ((http://www.wipo.uni-freiburg.de/Lehre/Abschlussarbeiten). The 

length of your exposé should not exceed two pages.  

 
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ein bei / Please submit 
your application to: 
(Sekretariat / Sekretary): https://gwp.uni-freiburg.de/teamfolder/sekretariat/  
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