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Die Benotung der Seminarleistung ist an einen ca. 45-minütigen Vortrag zu einem vorher festgelegten
Thema, eine Seminararbeit (10 bis 20 Seiten) sowie an die Anwesenheit bei allen Vorträgen und eine
aktive Beteiligung bei den Diskussionen gebunden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Leistung,
die durch den Seminarvortrag erfüllt wird.
Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:
• Der Seminarvortrag soll zeigen, dass Sie in der Lage sind sich mit einem wissenschaftlichen Text
auseinanderzusetzen und diesen adäquat wiederzugeben. Dies impliziert auch, dass Sie neben
der Ihnen zugeteilten Literatur u. U. weitere Literatur zum besseren Verständnis heranziehen
müssen.
• Die Erarbeitung des Seminarthemas bzw. -vortrags soll in möglichst hohem Maße selbständig
erfolgen, da dies die zentrale Leistungsabfrage in einem Seminar darstellt. Natürlich stehen
Ihnen die Betreuer bei Fragen und Schwierigkeiten zur Seite.
• Für die Betreuungsintensität – und somit auch für eventuelle Fehler – sind Sie als Seminarteilnehmer verantwortlich.
• Die Präsentationsfolien müssen spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Vortragstermin (bis
23:59 Uhr) in pdf-Format an Ihren Betreuer geschickt werden. Die Folien werden anschließend
passwortgeschützt auf die Homepage gestellt.
• Die Hausarbeit sollte nicht weniger als 10 und nicht mehr als 20 Seiten umfassen. Diese soll in
elektronischer Form zwei Wochen nach dem jeweiligen Vortragstermin in pdf-Format an Ihren
Betreuer geschickt werden.
• Sie können die Vortragsfolien in LaTeX oder Powerpoint erstellen. Insbesondere bei den methodischen Themen empfehlen wir Ihnen jedoch das Programm LaTeX, das Sie spätestens bei Ihrer
Abschlussarbeit dringend beherrschen müssen. (Tutorials sind i. d. R. frei verfügbar, z. B. von
Nikolay Robinzonov unter http://www.statistik.lmu.de/~robinzoni/lva/ss13/latex13.
html .)
• Allgemeine Richtlinien für Seminare finden Sie auch unter http://www.stat.uni-muenchen.
de/studium/studieninfos/seminarrichtlinien/index.html

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei und Freude an der Erarbeitung Ihres Vortrags!

