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Hinweise zu Betreuungsgesprächen  

und Meetings 

 

Betreuungsgespräche 

 

 Das Ziel eines guten Betreuungsgesprächs sollte die Hilfe zur Selbsthilfe sein. Dazu 

ist es sinnvoll, behutsam fragend vorzugehen und viel zuzuhören. Das aktive 

Zuhören eignet sich besonders für diese Art von Gesprächen (körpersprachlich 

Aufmerksamkeit signalisieren; bei Unklarheiten nachfragen; zusammenfassen; in 

eigenen Worten wiedergeben, um genaues Verständnis sicherzustellen).  

 

 Stellen Sie sich in Betreuungsgesprächen auf die individuellen Bedürfnisse und 

Probleme der Studierenden ein (personenzentriert betreuen). Nehmen Sie die 

Studierenden ernst und trauen Sie Ihnen zu, eigene Entscheidungen treffen zu 

können. Eine offene Kommunikation, ein authentisches Auftreten Ihrerseits und 

Transparenz bei Bewertungskriterien und Herangehensweisen helfen, produktiv 

zusammenzuarbeiten. Sie als Betreuer/in haben wesentlichen Anteil an einem 

konstruktiven Arbeitsklima. Lassen Sie nicht außer Acht, wo Sie Ihre Rolle als 

Betreuende/r sehen. Stellen Sie die Grenzen Ihrer Zuständigkeit klar. Verweisen Sie 

die Studierenden ggf. an andere Angebote (z. B. Schreibberatung, Psychologischer 

Dienst der Uni etc.)  

 

 Bei Fragen der Studierenden gibt es im Wesentlichen drei Optionen:  

o beantworten,  

o Hinweise zu Lösungen geben (z. B. Literatur, Personen mit denen er/sie sich 

darüber austauschen kann), 

o an den Fragenden zurückgeben („Was denken Sie, wie es sein sollte?“). 

 

Auch hier gilt der Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“. Trauen Sie sich, Verantwortung 

abzugeben. Lassen Sie die Studierenden festlegen, welche Fragen in welcher 

Reihenfolge im Betreuungsgespräch bearbeitet werden. 

  

 Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Verbesserungsvorschläge und Ihre Kritik als 

Lernchance vermitteln. Besonders bei verunsicherten Studierenden ist hier 

behutsames Vorgehen geboten. 
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Kritisches Hinterfragen ist ein wichtiger Motor im wissenschaftlichen Alltag. 

Kritikfähigkeit und ein konstruktiver Umgang mit Feedback ist daher eine 

Grundvoraussetzung für wissenschaftlichen Fortschritt. Diese Einstellung sollten Sie 

Ihren Studierenden vermitteln. Auch Ergebnisse, die Sie als richtig empfinden, 

können Sie kritisch hinterfragen. Ziel sollte dabei größere Selbstsicherheit des 

Studierenden (nach erfolgreicher Beantwortung der Frage) und ein tieferes 

Verständnis des Sachverhaltes sein. 

  

 Lassen Sie die Studierenden zu jeder Sitzung ein kurzes Protokoll mit den 

wichtigsten Ergebnissen anfertigen. So haben Sie einen Überblick, was dem/r 

Studierenden wichtig ist, und können überprüfen, ob das Vereinbarte richtig 

verstanden wurde. Wichtig ist, dass Sie die Protokolle gut sortiert und 

wiederauffindbar ablegen. So können Sie beim nächsten Treffen einfach darauf 

zurückgreifen. Auch sollten Sie sich notieren, welche/r Studierende, wann an 

welchem Thema gearbeitet hat. Das kann helfen, später Kontakte und 

Verknüpfungen herzustellen. 

 

Meetings in der Arbeitsgruppe 

 Legen Sie Wert darauf, dass alle (auch Sie!) zu Gesprächen und Meetings 

vorbereitet erscheinen. Denken Sie daran, dass Sie eine Vorbildfunktion haben 

(Stichwort „Leading by Example“). Es sollte immer eine Agenda – im Idealfall mit 

Zeitplan – geben, welche alle Beteiligten rechtzeitig vorher erhalten. Verlangen Sie 

auch bei Betreuungs- und anderen Zweiergesprächen vorab eine kurze Angabe der 

zu besprechenden Themen, damit Sie sich vorbereiten können. Texte, Gliederungen 

und Ergebnisse, die besprochen werden, sollen nach Möglichkeit vor dem Gespräch 

an alle Beteiligten gesandt und vor Beginn des Treffens durchgearbeitet werden.  

 

 Planen Sie lieber weniger Zeit für ein Gespräch ein und stellen dafür ungeteilte 

Aufmerksamkeit sicher. Schalten Sie das Telefon aus. Ist das nicht möglich, 

verweisen Sie Anrufende auf spätere Zeitpunkte.  

 

 In Ihrer Vorbereitung von Meetings sollten Sie sich bei jedem Thema kritisch fragen, 

ob es wirklich notwendig ist, dieses in der gesamten Gruppe zu behandeln. 

Vermeiden Sie den Fall, dass Personen anwesend sind, die nichts mit dem Thema 

zu tun haben – auch deren Zeit ist wertvoll. Ggf. können Sie Themen auf ein 

anschließendes Treffen mit weniger Personen vertagen. 

 

 Von Meetings sollte ein kurzes Protokoll mit den wichtigsten Ergebnissen angefertigt 

werden. 


