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Ich betreue Abschlussarbeiten zu Themen, die ich in Forschung und Lehre abdecke. 
Arbeiten zu anderen Themen kann ich nur ausnahmsweise und nach Absprache begleiten.

Eine Liste meiner Lehr- und Forschungstätigkeit finden Sie auf meiner Homepage unter 
der Rubrik „Forschung“.

Es ist bevorzugt, wenn Sie ein eigenes, für Sie interessantes, Thema identifizieren. 
Hilfreich könnte die folgende Liste mit möglichen Themen für Abschlussarbeiten sein, die 
Sie auf meiner Homepage unter der Rubrik „Lehre/Abschlussarbeiten“ finden.

Für eine Betreuung ist Voraussetzung, dass sie die relevanten Kurse im Studium belegt 
haben. Sollten Sie aus guten Gründen verhindert gewesen sein oder einen Kurs bspw. im 
Ausland belegt haben, kontaktieren Sie mich bitte vorab.

Bitte beachten Sie die folgende Schritte zur Anmeldung Ihrer Abschlussarbeit:
1) Informieren Sie sich im Studienbüro über den Ablauf zum Verfassen von 

Abschlussarbeiten.
2) Identifizieren Sie zunächst einmal ganz grundsätzlich Themen, die Sie interessieren. 

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Ideen gut sind, können Sie mich gerne für eine erste 
Einschätzung kontaktieren. Hilfreich ist es, wenn Sie eine Forschungsfrage formulieren 
können.

3) Vor der Anmeldung:
a) Überlegen Sie sich, welche Fragestellung Sie in Ihrer Arbeit beantworten möchten. 

Welche Teilfragen gehören dazu?
b) Überlegen Sie, welche Methode Sie verwenden möchten, um Ihre Fragestellung zu 

beantworten.
c) Führen Sie eine erste Literaturrecherche durch um zu beurteilen, ob Sie das Thema 

gut bearbeiten können.
d) Füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie auf meiner Homepage unter der Rubrik 

„Lehre/Abschlussarbeiten“ finden. Es reicht völlig, wenn Sie drei oder vier erste 
Literaturangaben machen, die Recherche soll zu diesem Zeitpunkt nicht 
abschließend sein. Der Fragebogen dient dazu, Sie von Beginn an durch eine 
geeignete Wahl Ihres Themas und die Identifikation relevanter Literatur auf den Weg 
zu bringen.

e) Senden Sie mir den ausgefüllten Fragebogen per Mail zu, damit wir über das Thema 
diskutieren und die Anmeldung vorbereiten können.

4) Während der Bearbeitung:
a) Ich stehe Ihnen zur Betreuung und für Fragen zur Verfügung. Es besteht keine Pflicht

dies in Anspruch zu nehmen, ich empfehle aber zumindest ein oder zwei Treffen 
während der Bearbeitungsphase. Es hat sich bewährt ein frühes Treffen abzuhalten, 
nachdem eine detaillierte Einarbeitung ins Thema stattgefunden hat und die Arbeit 
Kontur annimmt (beispielsweise nach einem Monat), so dass wir sie gemeinsam 
diskutieren können.

b) Bitte achten Sie unbedingt auf das Einhalten guter wissenschaftlicher Praxis beim 
Schreiben Ihrer Arbeit. Dies bezieht sich auf Fragen der richtigen Zitierweise und des
korrekten Umgangs mit Quellen, auf korrekte Rechtschreibung und Interpunktion, 
sowie auf einen korrekten und konsistenten Zitierstil. Nähere Informationen dazu 
entnehmen Sie bitte der Literatur zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, 
die Sie in der Bibliothek finden, und der Veröffentlichung der HWR.
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