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Betreuungsleitfaden für Abschlussarbeiten 
 
Was können Sie von mir erwarten? 
Vor der Anmeldung der Arbeit und den eigentlichen Schreibprozess ist es notwendig, das Thema zu 
umreißen und einzugrenzen. Sie können von mir erwarten, dass ich Sie während der Vorbereitung und 
des Schreibprozesses unterstütze. Vor der offiziellen Betreuungszusage besprechen wir gemeinsam Ihr 
Thema, Ihre Fragestellung und erste Ideen für eine Gliederung und eine erste Form der Arbeit. Während 
der Bearbeitungszeit berate ich Sie bei aufkommenden Fragen. Hierfür biete ich ein verpflichtendes 
Kolloquium an. Gerne können Sie sich zusätzlich in der Sprechstunde beraten lassen. Allerdings müssen 
Sie bedenken, dass die Abschlussarbeit eine eigenständige Leistung ist und der Prozess, wie bspw. die 
Literaturauswahl oder die Gliederung, mit in die Bewertung fließt. Sie können von mir erwarten, dass ich 
Ihnen den Bewertungsmaßstab transparent mache und bei Nachfragen erläutere. 
 
Was erwarte ich von Ihnen? 
Ihre Abschlussarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit, dementsprechend erwarte ich von Ihnen, dass Sie 
sie auch so verstehen und die Bearbeitung Ihres Themas ernst nehmen. Ich gehe davon aus, dass Sie 
mit den Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (z.B. Schreibstil, Literaturrecherche, Zitierstil) vertraut 
sind und die formalen Hinweise der Professur hierzu gelesen haben. Ich erwarte darüber hinaus, dass 
Sie am Kolloquium teilnehmen, das zur Begleitung Ihres Arbeitsprozesses vorgesehen ist. 
Da ich mir für Ihre Betreuung Zeit nehme erwarte ich von Ihnen, dass Sie meine Hinweise und Ratschläge 
ernst nehmen und versuchen, sie umzusetzen, oder sich erkennbar mit ihnen auseinandersetzen. 
 
Welche Themen werden betreut? 
An der Professur Kunstdidaktik mit besonderer Berücksichtigung von Inklusion können nur 
Abschlussarbeiten angefertigt werden, die einen klaren Bezug zu kunstpädagogischen oder -didaktischen 
Fragestellungen aufweisen und dieses Thema aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchten und 
untersuchen. Die Planung von Unterricht fällt nicht in diese Kategorie. 
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