ESSAY Richtlinie KMU-Management WS 2022/23
Schreiben Sie ein Essay zu folgendem Thema: „Entrepreneurship als Antwort auf die Covid-19
Pandemie – Möglichkeiten zur Innovation bei KMU“
In Ihrem Essay sollten Sie sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen und auf Basis von
unterschiedlichen verwendeten Quellen eine abschließende Position zum genannten Thema
entwickeln. In Ihrem Essay sollten Sie
• verwendete Fachbegriffe klar definieren und kurz erläutern;
• systematisch unterschiedliche Positionen und Argumente zu einer Thematik aus dafür
relevanten Quellen präsentieren;
• sich kritisch mit diesen Positionen und Argumenten auseinandersetzen und diese
gegeneinander abwägen;
• eine abschließende Position formulieren, die sich direkt aus Ihrer Auseinandersetzung mit den
verschiedenen Positionen und Argumenten ergibt.
Sie sollten sich in Ihrem Essay auf verschiedene Quellen beziehen (z.B. Artikel in wissenschaftlichen
Journalen, Fachzeitschriften, Fachliteratur und ggf. auch Zeitungsartikel). Achten Sie dabei auf eine
angemessene Mischung der unterschiedlichen Arten von Quellen und auf die Verwendung von
mindestens fünf, jedoch höchstens zehn unterschiedlichen Quellen.
Die Bewertung Ihres Essays (maximal 15 Punkte) erfolgt anhand folgender Kriterien:
• Ihre Fähigkeit, relevante Informationen zu einem Thema zu finden, diese zu selektieren und zu
verarbeiten.
• Ihre Fähigkeit, unterschiedliche Meinungen und Standpunkte, die sowohl für als auch gegen
eine Position sprechen, reflektieren zu können.
• Ihre Fähigkeit, unterschiedliche Positionen und Gedanken in eine zusammenhängende
Argumentation zu transformieren.
• Ihre Fähigkeit, ein komplexes Thema auf die „key arguments“ zu reduzieren und diese in einer
präzisen Sprache zu präsentieren.
• Ihre Fähigkeit, sich, basierend auf der logischen Abfolge von Argumenten, eine abschließende
Position zu erarbeiten.
Formale Richtlinien:
• Das Essay muss in deutscher Sprache verfasst werden.
• Notieren Sie bitte am Beginn Ihrer Arbeit Ihren Namen und das Essay-Thema.
• Verwenden Sie 12 pt, Times New Roman, einfacher Zeilenabstand, Format A4 und
umlaufenden 2,5cm Rand.
• Ihre Arbeit sollte 600-800 Worte (eine A4 Seite) nicht überschreiten (Referenzen nicht
inkludiert!). Bitte geben Sie die Wortanzahl am Ende Ihrer Arbeit an.
• Es sind keine Überschriften erforderlich.
• Formulieren Sie in vollständigen Sätzen und vermeiden Sie Aufzählungszeichen.
• Verwenden Sie keine Fußnoten.
• Beim Zitieren aus wissenschaftlichen Journalen, Fachzeitschriften, Büchern, Zeitungsberichten
etc. verwenden Sie die Harvard Zitierweise.
• Erstellen Sie eine Referenzliste. Diese wird nicht bei der Wortanzahl berücksichtigt.
• WICHTIG: Mit dem Uploaden Ihrer Arbeit bestätigen Sie, dass Sie diese Arbeit selbst verfasst
haben und Informationen fremder Quellen als solche deutlich gekennzeichnet haben. Sollte
bei einem/r Kandidaten/in der Verdacht bestehen, dass dies nicht der Fall ist, behalten wir uns
das Recht vor, diese/n Kandidaten/in einer mündlichen Prüfung zu unterziehen.

