
BALTISCH-DEUTSCHES HOCHSCHULKONTOR                                                    Autumn Semester 2009 
Prof. Dr. Thomas Schmitz. 

INTRODUCTION TO SCIENTIFIC LEGAL RESEARCH 
- a practical and methodological instruction for doctoral students - 

 
 

Test (kontroldarbs) 

 
Please answer one of the following questions in a written presentation (minimum: 6 pages). The written 
answers must be sent to tschmit1@gwdg.de via e-mail or deposited at the department of legal theory and 
history (room 262) until Monday, November 23. 
After November 23, no answers will be accepted. Travelling abroad or other professional commitments will not be considered as an 
excuse for delay. In case of illnes, a medical certificate must establish inability to work for a period of at least two weaks. The test 
may be repeated by those participants only who submitted their written answer in time. 
For those who are interested, there will be a special meeting where the results of the test are discussed. The 
date of the meeting will be announced at the special website for this course contribution. Everyone who ist 
interested, may also consult me personally to discuss his or her presentation individually. 
 
 
 

I. What is the scientific goal (objective) you want to achieve with your scientific thesis? 
a) What can be a scientific goal of a thesis? 
b) What is the scientific goal of your thesis project? 
c) By which strategies are you planning to achieve that goal? What can be the problems on the way to  
 achieve that goal? 

II. What are the intellectual standards for a scientific thesis? 
• different kinds of standards, reasons for the standards, problems in meeting the standards, strategies to  
   meet the standards etc. 
• your own ideas about intellectual standards for scientific work (Which are the most important stan- 
   dards? Are there more standards, which have not been mentioned in the course? etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More informations on this course contribution at www.lanet.lv./~tschmit1. For any questions, suggestions and criticism 
please contact me via e-mail at tschmit1@gwdg.de. 

 (D a t e i :  t e s t  (S c i e n t L e g R e s e a r c h ) )  



BALTISCH-DEUTSCHES HOCHSCHULKONTOR                                                        Herbstsemester 2009 
Prof. Dr. Thomas Schmitz. 

EINFÜHRUNG IN DIE RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 
- eine praktische und methodologische Anleitung für Doktoranden - 

 
 

Test (kontroldarbs) 

 
Bitte beantworten Sie eine der folgenden Fragen schriftlich (Mindestumfang: 6 Seiten). Die schriftlichen 
Arbeiten müssen bis Montag, den 23. November per E-mail (tschmit1@gwdg.de) übersandt oder im 
Lehrstuhl für Rechtstheorie und -geschichte (Raum 262) agegeben werden. 
Nach Ablauf der Frist werden keine Arbeiten mehr angenommen. Auslandsreisen oder andere berufliche Verpflichtungen gelten 
nicht als Hinderungsgrund. Im Krankheitsfall muss durch ein ärztliches Attest Arbeitsunfähigkeit für einen Zeitraum von mindestens 
zwei Wochen nachgewiesen werden. Eine Wiederholung des Tests ist außer im Krankheitsfall nur für Teilnehmer möglich, die 
fristgemäß eine Arbeit eingereicht haben.  
Für alle Interessierten wird eine besondere Sitzung stattfinden, auf der die Ergebnisse des Tests besprochen 
werden. Das Datum dieser Sitzung wird auf der speziellen Webseite zu diesem Kursbeitrag bekanntgegeben. 
Jeder, der daran interessiert ist, kann mich außerdem persönlich konsultieren, um seine Arbeit individuell zu 
besprechen. 
 

I. Welches ist das wissenschaftliche Ziel, das Sie mit Ihrer Doktorarbeit erreichen wollen? 
a) Welches sind mögliche wissenschaftliche Ziele einer wissenschaftlichen Arbeit? 
b) Welches ist das wissenschaftliche Ziel Ihres Promotionsprojektes? 
c) Mit welchen Strategien wollen Sie Ihr Ziel erreichen? Welche Probleme können sich auf  dem Weg  
 zu Ihrem Ziel stellen? 

II. Welches sind die materiellen (geistigen) Anforderungen an eine wissenschaftliche Disser- 
 tation? 

• verschiedene Arten von Anforderungen, Gründe für die Anforderungen, Schwierigkeiten bei der Erfül- 
   lung der Anforderungen, Strategien zur erfolgreichen Erfüllung der Anforderungen etc.) 
• Ihre eigenen Gedanken über die materiellen Anforderungen (Welches sind die wichtigsten Anforderun- 
   gen? Gibt es weitere Anforderungen, die im Kurs nicht behandelt wurden? etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.lanet.lv./~tschmit1. Für Fragen, Anregungen und Kritik 
bin ich außerhalb der Veranstaltungen unter der E-Mail-Adresse tschmit1@gwdg.de erreichbar. 

 (D a t e i :  t e s t  (S c i e n t L e g R e s e a r c h ) )  
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