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Einstiegsgespräche für Abschlussarbeiten 
 

Das Einstiegsgespräch bildet die Grundlage für die weitere Betreuung der Abschlussarbeit. Sie 

sollten sich für dieses Gespräch ausreichend Zeit nehmen. Betrachten Sie diese Zeit als eine gute 

Investition für eine effiziente Zusammenarbeit. 

Dieser Leitfaden soll helfen, keine wichtigen Aspekte zu vergessen. Die Reihenfolge der Punkte 

spielt keine große Rolle und kann unter Umständen anders sinnvoller sein als hier vorgeschlagen. 

Eventuell empfiehlt es sich, das Gespräch in mehrere Treffen aufzuteilen. Beispielsweise können 

Teile der Themenbesprechung schon notwendig sein, bevor der/die Student/in sich überhaupt für 

eine Arbeit in Ihrer Gruppe entscheidet. 

Beratungsgespräche verlaufen am besten, wenn Sie an den Bedürfnissen des/der Beratenen 

ausgerichtet sind. Der Fokus sollte daher auf dem Zuhören und Verstehen liegen.  

Bitten Sie den/die Studierende/n, ein Protokoll von dem Treffen anzufertigen und es Ihnen 

innerhalb einer gesetzten Frist zuzusenden. Das sichert zum einen eine gewisse Verbindlichkeit 

der Absprachen. Zum anderen können Sie überprüfen, ob die wichtigsten Punkte verstanden 

wurden.  

 

Das Gespräch sollte folgenden Themen behandeln: 

 Die Motivation, diese Arbeit bei Ihnen mit diesem Thema anzufangen 

Für eine gelungene Betreuung kann es hilfreich sein, wenn Sie einschätzen können, 

warum die Studierenden in Ihrer Gruppe die Abschlussarbeit schreiben wollen. 

Fingerspitzengefühl ist hier geboten, weil manche Studierende eingeschüchtert sein 

könnten. Nicht jede/r ist am Ende des Studiums noch so begeistert von seinem Fach wie 

vielleicht zu Beginn. In diesem Sinne sind Antworten wie „Die Arbeit ist eine notwendige 

Prüfungsleistung.“ als ehrliche Rückmeldung einzuordnen. Auch teilt nicht jeder gerne 

seine wirkliche Motivation. Machen Sie zurückhaltenderen Studierenden klar, dass sie sich 

Ihnen gegenüber vielleicht nicht offenbaren müssen, sich selbst gegenüber aber ehrlich 

sein sollten. Sich die Motivationsfrage am Anfang zu beantworten, hilft spätestens, wenn 

eine Reihe von Rückschlägen kommt – was in der Wissenschaft ja durchaus normal ist. 

Halten Sie sich nicht zu lange mit diesem Punkt auf. 

 

 Erwartungen an die Betreuung 

Hier besonders wichtig: Erst anhören und verstehen (ggf. nachfragen), dann 

zusammenfassen und rückversichern. Der/die Student/in sollte diesen Punkt bereits 

vorbereitet haben. Wenn das nicht der Fall ist, erfragen Sie die Erwartungen nach und 

nach. Erst wenn Sie sicher sind, dass Sie die Erwartungen vollständig und richtig 

verstanden haben, nennen Sie Ihre eigenen Vorstellungen und Klarstellungen bezüglich 
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dessen, was Sie leisten können und wollen. Machen Sie ebenfalls deutlich, welche 

Erwartungen Sie nicht erfüllen können und warum. Diskutieren Sie widersprüchliche 

Punkte offen und seien Sie bereit, sich auch auf Kompromisse einzulassen. 

 

 Ihre Erwartungen an Bachelor/Master-Absolventen? 

Hier sollten Sie klar und offen formulieren, was Sie während der Abschlussarbeitsphase 

von dem/der Studierenden erwarten. Diesen Punkt sollten Sie gut vorbereitet haben, um 

ihn kurz und prägnant zu formulieren und das Gespräch effektiv zu gestalten. 

 

Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang: 

o Welchen Grad an Selbstständigkeit erwarten Sie in den einzelnen  

Phasen der Arbeit? 

o Wie soll bei Fragen/Problemen verfahren werden? 

o Wer ist für welche Fragen der/die Ansprechpartner/in? 

 

 Bewertungskriterien und Prüfungsvorgaben 

Legen Sie klar und offen dar, was genau Sie bewerten (z. B. nur die schriftliche Arbeit am 

Ende, den gesamten Prozess etc.). Außerdem sollten Sie klar machen, was Ihre 

Bewertungskriterien sind. Geben Sie einen kurzen Überblick über die Vorgaben der 

Prüfungsordnung und einen Lesehinweis (z. B. Link per E-Mail etc.), wo genauere Infos 

zu finden sind. 

 

 Vorerfahrungen mit dem Verfassen wissenschaftlicher Texte 

Erfragen Sie (behutsam) die Erfahrungen mit wissenschaftlichen Arbeiten. Es ist normal, 

dass die Studierenden zunächst denken, sie hätten nur sehr wenig oder gar keine 

Erfahrungen damit. Weisen Sie darauf hin, dass das normal ist, wenn man noch keinen 

Abschluss hat. Erarbeiten Sie mit der/dem Studierenden bisherige wissenschaftliche 

Schreiberfahrungen. (Es sind meist mehr, als man denkt, z. B. vorangegangene 

Bachelorarbeit, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Facharbeiten/BeLL Arbeiten in der 

Schule. Auch das Lesen von wissenschaftlichen Arbeiten ist eine wichtige Erfahrung für 

das wissenschaftliche Schreiben.) Bringen Sie in Erfahrung, wie der/die Studierende sich 

das Verfassen der Arbeit vorstellt. Auch hier gilt: Zuhören geht vor erklären. 

 

 Präzision des Themas 

Besprechen Sie mit dem/der Studierenden das Thema. Machen Sie klar, dass es hier nicht 

um ein Abprüfen des Vorwissens geht, sondern darum, herauszufinden, ob das Thema 

geeignet ist und in der vorgegebenen Zeit bewältigt werden kann. Hier ist Ihre 

wissenschaftliche Erfahrung gefragt.  

  

Klären Sie insbesondere: 

o Sollte das Thema präzisiert oder besser eingegrenzt werden? Muss es evtl. sogar 

komplett überdacht werden? 

o Welche Aspekte des Themas sind interessant, relevant und neu? 

o Welche Aspekte interessieren den/die Studierende/n besonders? 
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o Mit welchen Untersuchungsmethoden kann die Fragestellung bearbeitet werden? 

o Welche Kenntnisse werden dafür benötigt? Was davon fehlt dem/der Studierenden 

und wie kann es erarbeitet werden? 

o Sind die nötigen Ressourcen verfügbar (Literatur, Daten, Messinstrumente,  

Laborplatz etc.)? 

 

 Vereinbarungen für die Art der Betreuung 

Treffen Sie klare Absprachen, wie die Betreuung ablaufen soll: 

o Wie oft und in welchem Rahmen gibt es Meetings und Treffen (Arbeitsgruppe, 

Sprechstunde, Ergebnispräsentation etc.)? 

o Alle Meetings und Treffen werden gut vorbereitet, sowohl vom Betreuenden als 

von den Studierenden (klare Ziele, Tagesordnung vereinbaren, wichtige Infos 

möglichst vorab per E-Mail). Jedes Meeting wird kurz protokolliert (z. B. per E-Mail 

direkt im Anschluss an Sie).  

o Wer sind geeignete Ansprechpartner/innen bei Fragen (direkte Betreuung für 

Einarbeitungsphase, z. B. durch Doktorand/innen, Techniker/innen, für 

Messinstrumente und Computer, Sekretariat bei Verwaltungsangelegenheiten 

etc.)? 

o Kommunikationswege (z. B.: Was ist Ihnen bei E-Mails wichtig? Klarer Betreff, kurz 

und prägnant, eher oft und kurz oder gebündelt etc.) 

o Korrektur der Arbeit durch Sie: Wann soll eine erste Struktur eingereicht werden? 

Fordern Sie ein Exposé? Sollen Ihnen fertige Kapitel zum Vorbesprechen 

zugesendet werden oder erst am Ende die gesamte Arbeit? Hier sollten sie ggf.  

auf die Bewertungskriterien Bezug nehmen.  

o Sonstige Pflichten und Anforderungen (z. B. Vorträge auf Konferenzen, Tutorien 

etc.) 

o Weitere Angebote der Arbeitsgruppe (z. B. Lesezirkel, kollegiale Beratungstermine 
ohne Betreuer/in) 

 

 Starthilfe für die Literaturrecherche / Einlesephase 

Es hilft Studierenden in der Regel sehr, wenn Sie einige Hinweise für Überblicksliteratur 

(Review-Paper) oder Doktor-/Masterarbeiten der Vorgänger aushändigen bzw. zusenden, 

die als Startpunkt für die Einlesephase geeignet sind. Auch Hinweise, wo weitere Quellen 

zu finden sind und wer in dieser Phase helfen kann, sind wichtig. 

  


