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Wissenschaftliches Arbeiten 
in der Steuerlehre

Ziel des Projekts

Ziel des E-Learning-Projekts stellt die Erhöhung der Qualität 
der am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 
eingereichten Haus- sowie Seminararbeiten dar. 
Insbesondere der Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit 
sowie die Suche nach einschlägiger steuerlicher Fachliteratur 
sollen den Studierenden z.B. anhand eines Videos dargestellt 
werden. 
Aufbauend auf unseren Beobachtungen der eingereichten 
Studienarbeiten möchten wir den Studierenden eine 
Hilfestellung geben, eine wissenschaftliche Arbeit in unserem 
Fachbereich zu verfassen. 
Im Rahmen des eLearning-Förderfonds ist ein ILIAS-
Lernraum „Wissenschaftliches Arbeiten in der Steuerlehre“ 
geschaffen worden. Dieser Lernraum richtet sich vor allem an 
jene Bachelor-Studierende, die zum ersten Mal eine 
wissenschaftliche Arbeit in diesem Fachbereich verfassen.

Notwendigkeit des Projektes

Aufgrund der Beobachtungen erbrachter Hausarbeiten wurde 
der Bedarf festgestellt, die Besonderheiten des 
wissenschaftlichen Arbeitens im Fach Steuerlehre 
eingehender zu vermitteln.

Hierzu soll mithilfe eines ILIAS-Moduls:

- den Studierenden ein Überblick über die Anforderungen 
  an eine wissenschaftliche Arbeit im Bereich der     
  betriebswirtschaftlichen Steuerlehre gegeben,
- Beurteilungskriterien transparent gemacht werden,
- die wissenschaftliche Herangehensweise an eine  
  steuerliche Problemstellung vermittelt werden, 
- den Einstieg in das Schreiben einer Hausarbeit erleichtert       
  werden,
- Möglichkeiten der sinnvollen Literaturbeschaffung mithilfe 
  des Angebots der ULB aufzeigt und
- verschiedene steuerspezifische Literaturquellen dargestellt und 
  deren Besonderheiten erläutert werden (z.B.  
 Gesetzeskommentierungen, steuerliche Fachaufsätze etc.).

Denn oft wird in Haus- und Projektarbeiten „weniger 
relevante“ Literatur herangezogen sowie allgemeine 
Schwierigkeiten in der Herangehensweise des Auffindens 
(aktueller) Fachliteratur beobachtet. 
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Aufbau des ILIAS-Lernraums

Der Lernraum setzt sich aus fünf Kapiteln zusammen, die 
insgesamt den Einstieg in die Bearbeitung eines 
wissenschaftlichen Themas erleichtern sollen. Die einzelnen 
Kapitel sind derart strukturiert, dass sie sowohl nacheinander als 
auch einzeln bearbeitet werden können und jederzeit für die 
Studierenden des Fachbereichs einsehbar sind. Zum Abschluss 
des Lernmoduls ist eine Testfunktion angeschlossen.

Um diesem Missstand zu begegnen wurde eigens ein ILIAS-
Lernraum eingerichtet. Der für Studierende geschaffene ILIAS-
Lernraum gibt daher Auskunft über zu verwendende Literaturquellen 
sowie über die konkrete Suche und das Auffinden im Katalog der 
Universitäts- und Landesbibliothek und dem Angebot der 
Datenbanken (online). 

Ein beispielhaftes Video soll den Studierenden insbesondere die 
Suche nach Fachliteratur bzw. –aufsätzen und Gerichtsurteilen etc. 
über das (Online-) Angebot der im Universitätsnetz freigeschalteten 
Datenbanken veranschaulichen.

Einsatz im Curriculum

Der Lernraum ist für Studierende der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre freigeschaltet und 
wird ab dem Wintersemester 2013/14 begleitend zur Anfertigung von Haus- und 
Seminarbeiten angeboten. Darüber hinaus soll das Lernmodul in anschließenden Semestern 
eingesetzt werden. 
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