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Vorbereitung auf das Einstiegsgespräch  
 

Das Einstiegsgespräch bildet die Grundlage für die weitere Betreuung Ihrer Bachelor/-

Masterarbeit. Dieser Leitfaden soll Ihnen ermöglichen, sich auf das Gespräch vorzubereiten. 

Stellen Sie sich bitte darauf ein, ein kurzes Protokoll von dem Treffen anzufertigen und es mir 

innerhalb von drei Tagen zuzusenden. So können wir sicherstellen, dass nichts Wichtiges 

vergessen wird und wir uns richtig verstanden haben. 

Folgendes werden wir besprechen: 

 Ihre Motivation, diese Arbeit bei mir, mit diesem Thema anzufangen 

Für eine gelungene Betreuung ist es hilfreich, wenn ich einschätzen kann, warum Sie die 

Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben wollen. Auch um während der Arbeit 

besser über eventuelle Durststrecken zu kommen, ist es sinnvoll, dass Sie bereits zu 

Beginn Ihre Motivation klar vor Augen haben. 

 Ihre Erwartungen an mich als Betreuer/in und meine Erwartungen an Sie 

Bitte überlegen Sie sich vor dem Gespräch, was Sie von Ihrer Betreuung während Ihrer 

Abschlussarbeit erwarten. Ebenso werde ich meine Erwartungen an Sie formulieren, 

sodass Sie ein Bild davon haben, was während der Arbeit auf Sie zukommt. 

 Bewertungskriterien und Prüfungsvorgaben 

Transparenz ist mir bei der Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten sehr wichtig. 

Daher werde ich Ihnen darlegen, was genau bewertet wird, und nach welchen Kriterien. 

Lesen Sie sich bitte vor dem Gespräch die Prüfungsordnung (Link einfügen) und die 

Informationen unter (Link einfügen) aufmerksam durch. 

 Ihre Vorerfahrungen mit dem Verfassen wissenschaftlicher Texte 

Um Sie gezielt unterstützen zu können, ist es wichtig, dass ich einen Eindruck davon 

gewinne, auf welchem Kenntnisstand Sie diesbezüglich beginnen. Das ist kein Test Ihres 

Fachwissens und geht auch nicht in die Bewertung der Arbeit ein. 

 Präzision des Themas 

Wir werden noch einmal im Detail über Ihr Thema sprechen. Auch hier geht es nicht um 

Abprüfen des Vorwissens, sondern darum, herauszufinden, ob das Thema klar ist und gut 

genug eingegrenzt wurde. Informieren Sie sich vorab bereits grundlegend über Ihre 

Fragestellung. Welche Aspekte finden Sie interessant? Was halten Sie für relevant? Mit 

welchen Untersuchungsmethoden kann die Fragestellung bearbeitet werden? Welche 

Kenntnisse werden dafür benötigt? Was davon fehlt Ihnen? 

 Sonstige Vereinbarungen und Absprachen 

Wir werden über die Strukturen und Kommunikationswege in der Arbeitsgruppe, 

Ansprechpartner/innen bei Fragen etc. sprechen. 

 Literaturhinweise für die Einlesephase 

Damit Sie erfolgreich in die Arbeit starten können, werde ich Ihnen einige Tipps geben, wo 

Sie mit der Literaturrecherche in der Einlesephase beginnen können. 


