Lehrstuhl für Entrepreneurship und
digitale Geschäftsmodelle – BWL XVI
Prof. Dr. Matthias Baum

Studierendenkolloquium
Alle Studierenden, die am Lehrstuhl für Entrepreneurship und digitale
Geschäftsmodelle eine Abschluss- oder Forschungsarbeit schreiben,
präsentieren im Kolloquium ihre Arbeit. D.h. bevor die Arbeit final abgegeben
werden kann, stellen Sie diese einmal im Kolloquium vor.
Das Kolloquium dient Ihnen als Plattform, um wertvolles Feedback von anderen
Studierenden und von den Mitarbeitern/innen des Lehrstuhls zu erhalten. Es bietet
Ihnen die Möglichkeit den aktuellen Stand Ihrer Arbeit mit anderen zu diskutieren.
Die Präsentation fließt nicht in die Benotung mit ein, sondern die Diskussion soll
euch dabei helfen, eine bessere Arbeit zu schreiben. Es muss nicht die finale Version
der Arbeit vorgestellt werden, sondern der aktuelle Stand. Tipps und Hinweise, die ihr
dort bekommt, sollten unbedingt in eure Arbeit einfließen.
Eine Anwesenheitspflicht besteht für alle, die eine Abschluss- oder
Forschungsarbeit an unserem Lehrstuhl schreiben. Ihr habt dabei die Möglichkeit von
den Präsentationen eurer Kommilitonen/innen etwas zu lernen und sie durch euer
Feedback aktiv zu unterstützen.
Je Präsentation sind 10 min Präsentationszeit und ca. 15 min Diskussionszeit
angesetzt.
Senden Sie spätestens 7 Tage vor dem Präsentationstermin Ihre Präsentation an
Ihre(n) Betreuer:in. Bitte nehmen Sie auch Mirjam Streeb (mirjam.streeb@unibayreuth.de) in Kopie. Die Präsentationen werden dann auch den anderen
Studierenden zur Verfügung gestellt, sodass sich alle auf die Präsentationen der
anderen vorbereiten können.
Es ist sehr wichtig, dass Sie sich vorab Fragen und Feedback zu den
Präsentationen der anderen Studierenden überlegen. Es geht hier nicht nur um
Ihre eigene Präsentation. Wir wollen auch sehen, dass Sie sich aktiv an der
Diskussion beteiligen. Nur so können Sie voneinander lernen und das Kolloquium
bringt für alle den größtmöglichen Mehrwert.
Die Termine des Kolloquiums werden Ihnen zeitnah mitgeteilt, sobald Sie für eine
Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl angenommen wurden. Aufgrund der aktuellen
Lage finden alle Termine per Zoom statt.

