
ANREISE: 
Wir werden nicht zusammen von München aus fahren, sondern treffen uns  
erst um viertel vor 11 Uhr im Hafen von Prien/Stock. Wir fahren dann  
gemeinsam mit der Fähre um 11 Uhr zur Fraueninsel.  
 
Wenn Ihr mit der Bahn fahren wollt, würde sich dieser Zug anbieten: 
München Hbf --> Prien a Chiemsee Mi, 06.05.2009  
Abfahrt 08:47, Ankunft 09:52 
 
Der Fußweg zum Hafen dauert etwa 20 Minuten. Unten die Karte mit der  
Wegbeschreibung. Ihr könnt natürlich auch untereinander 
Fahrgemeinschaften mit dem Auto bilden. 
 

 
 
 
 
AUF DER FRAUENINSEL: 
Eingangstest: 
Der Eingangstest dauert 20 Minuten und besteht aus Fragen über die  
Grundlagenliteratur, also sowohl über die grundsätzliche Literatur zu  
Auktionen, wie auch über die Überblicksartikel zu Internetauktionen. 
 
Präsentation: 
Wie Ihr aus dem Programm entnehmen könnt, sind für jeden Teilnehmer 30  
Minuten veranschlagt. Davon stehen 20 Minuten für die Präsentation zur  
Verfügung, anschließend folgen 10 Minuten Diskussion. Um die Diskussion  
in Gang zu bringen, wird ein Teilnehmer den Vortrag kurz 
zusammenfassen. 
Achtet darauf, daß Eure Präsentation auch wirklich nicht länger als 20  
Minuten dauert. Der Zeitplan ist zum Teil sehr straff und wir möchten  
auf die Diskussion nicht verzichten. Als Daumenregel kann gelten, daß  
man in etwa 3 Minuten pro Folie braucht. Wenn Eure Präsentation also  
mehr als maximal 10 Folien haben sollte, lauft Ihr in Gefahr, zu wenig  
Zeit für Euren Vortrag zu haben. 
Inhaltlich soll die Präsentation einen Überblick über Eure 
Seminararbeit geben und die wesentliche Argumentation verständlich 
machen. Ihr könnt Euch gerne noch einmal mit dem Betreuer über den 



genauen Aufbau in Verbindung setzen. Falls ein Betreuer einen 
speziellen Punkt in eurer Seminararbeit betont oder einige Themen im 
Vergleich zur Seminararbeit noch detaillierter oder klarer bearbeitet 
haben möchte, wird er sich in jedem Fall bei Euch melden. Die 
Seminararbeiten selbst findet ihr in Kürze passwortverschlüsselt auf 
der Website. 
Eure fertige Präsentation gebt Ihr vor dem Seminar (also spätestens bei 
der Ankunft auf der Fraueninsel) entweder bei Eurem Betreuer oder bei 
mir ab. Wir werden sie dann nach der Rückkehr passwortverschlüsselt auf  
die Webseite stellen. 
 
 
ABREISE: 
Auch die Abreise wird getrennt ablaufen. Es würde sich allerdings  
folgender Zug anbieten: 
Prien a Chiemsee -->  München Hbf Fr, 08.05.2009          
Abfahrt 14:36, Ankunft 15:35          
Die für die An- und Abreise vorgeschlagenen Verbindungen kosten ohne  
jede Vergünstigung zusammen €35,20. 
 
 
ABSCHLUSSKLAUSUR: 
Die Abschlußklausur wird am 20. Mai stattfinden. Um Euch Gelegenheit zu  
geben, euch darauf einzustellen und schon vorzubereiten, will ich die  
geplanten Modalitäten bekanntgeben. 
 
Die Klausur besteht aus zwei Teilen: 
Der erste Teil geht vertiefend in die einzelnen Themen ein. Dafür ist 
es sehr sinnvoll, auch einen aufmerksameren Blick zumindest in 
ausgewählte Artikel zu werfen. Damit niemand aufgrund seiner eigenen 
Seminararbeit einen Vorteil hat, läuft es folgendermaßen ab: es gibt 10 
Fragen, zu jedem Thema eine. Davon müssen 2 beantwortet werden, wobei 
man aber keine Frage aus dem Themengebiet seiner eigenen Seminararbeit 
nehmen darf. 
Der zweite Teil wird sich auf das beziehen, was in den Präsentationen  
und Diskussionen auf der Fraueninsel angesprochen wird. Um hier eine  
gute Antwort geben zu können, sollte es genügen, sich die 
Präsentationen anzuschauen und bei dem Vortrag und der anschließenden 
Diskussion aufmerksam beteiligt zu sein. Hier wird es 3 Fragen geben, 
von denen ihr 2 beantworten müßt. Um es auch hier so gerecht wie 
möglich zu gestalten, werden jedem die zwei Fragen, die beantwortet 
werden müssen, vorgegeben. Auch hier wird keiner eine Frage aus seinem 
eigenen Thema beantworten. 
 




