
ORIENTIERUNGSHILFE 
Betreuung von Master- und Bachelorarbeiten an der Geisteswissenschaftlichen 

Fakultät 

Warum dieser Leitfaden? 

Wir möchten einerseits unseren Lehrenden, die mit Forschung, Lehre und Administration bestens be-

schäftigt sind, ein Werkzeug mitgeben, das sie bei der Betreuungsarbeit unterstützt. Andererseits ist es 

uns ein Anliegen, dass Studierende sich in dieser Phase ihres Studiums ausreichend unterstützt fühlen, 

um das große Vorhaben einer (ersten) längeren wissenschaftlichen Arbeit positiv bewerkstelligen zu 

können. 

Diese Handreichung ist weder als Vorgabe zu verstehen, noch bis ins letzte Detail umzusetzen – sie soll 

schlicht Betreuenden und Studierenden die Möglichkeit geben, über Zeitpläne und vorhandene Res-

sourcen zu reflektieren, die für die Umsetzung des Vorhabens „Masterarbeit/Bachelorarbeit“ zu berück-

sichtigen sind.  

Die Anbahnung der Betreuung 
✓ Gibt es eine oder mehrere Personen, die fachlich für das gewählte Thema in Frage kommen?

✓ Hat der/die gewählte Betreunde zeitliche Ressourcen für eine angemessene Betreuung?

✓ Abklärung, welche Wünsche und Erwartungen es in Bezug auf das Betreuungsverhältnis gibt?

✓ Hat der/die Studierende bereits konkrete Vorstellungen zum zeitlichem Rahmen der Umset-

zung?

✓ Welche Zeitressourcen hat der/die Studierende? (gibt es Berufstätigkeit, Betreuungs- oder

Pflegeverpflichtungen etc., die berücksichtigt werden müssen)

✓ Strebt der/die Studierende eine wissenschaftliche Laufbahn an?

Das persönliche Treffen 
✓ Wie häufig und auf welchem Wege soll kommuniziert werden (Video-Chats, Telefonate, Aus-

tausch via E-Mail)? Dies kann ggf. in einem Betreuungsformular fixiert werden.

✓ Werden einzelne Kapitel besprochen oder thematische Schwerpunkte?

✓ Gibt es schriftliches Feedback?

✓ Werden (Etappen)Ziele für die einzelnen Treffen oder für den gesamten Zeitraum gesetzt?
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Leitfaden Betreuungsgespräche 
✓ Sind vereinbarte (Etappen)Ziele erreicht worden?

✓ Wie liegt man im Zeitplan?

✓ Gibt es aktuell Vorträge o. ä., die sich dem gewählten Thema der Abschlussarbeit widmen?

Sind gerade interessante Publikationen dazu veröffentlich worden?

✓ Welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet die Universität an? (Schreibzentrum, Recherche-

workshops etc.)?

✓ Wann findet das nächste Betreuungsgespräch statt?

✓ Welche (Etappen)Ziele werden bis dahin gesetzt?


