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FAQ zu BA- und MA-Abschlussarbeiten  

Wie bekunde ich Interesse an einer Betreuung meiner Abschlussarbeit? 

 Bitte erfragen Sie eine mögliche Erst- wie auch Zweitbetreuung Ihrer BA_ oder MA-Arbeit 
durch mich ausschließlich im persönlichen Gespräch im Rahmen meiner Sprechstunde, 
zu der Sie sich über das Link Online Sprechstundenanmeldung auf meiner Homepage  
(http://www.uni-siegen.de/phil/anglistik/mitarbeiter/koetter_markus/) anmelden. 

Wie soll ich mich auf diese Sprechstunde vorbereiten? 

 Überlegen Sie bitte konkret, was Sie von mir wollen und wie Sie dieses Anliegen sinnvoll 
vorbereiten können (bez. mitzubringender Unterlagen, konkreter Fragestellungen, etc.). 
Wenn ich Ihre Abschlussarbeit betreuen soll, so überlegen Sie bitte vorher, worüber Sie 
schreiben wollen – und bringen Sie mindestens einen Arbeitstitel und den Entwurf für 
eine erste Gliederung mit. Ich betrachte dieses erste Kontaktgespräch als grundsätzliche 
beiderseitige Möglichkeit auszuloten, ob es passen könnte und um gegenseitige 
Erwartungen zu besprechen, damit spätere Enttäuschungen vermieden werden können.  

Wie geht es nach dem Erstgespräch weiter? 

 Nachdem im Erstgespräch typischerweise besprochen wurde, ob Ihre ursprüngliche Idee 
für eine Arbeit Sinn ergibt, welche konkrete(n) Fragestellung(en) Sie wie weiterverfolgen 
können und was dafür jeweils nötig ist, folgen abhängig davon, wie weit wir am Ende des 
Erstgespräches sind, i.d.R. zwischen zwei und maximal vier weitere Treffen. Hier 
konkretisieren wir die Dinge, indem wir Ihre geplante Forschungsfrage und die daraus 
resultierende Gliederung überarbeiten, Konzepte, Materialien und eventuell nötige 
Instrumente schärfen, über für die Arbeit wichtige Sekundärliteratur sprechen, etc.   

Wann kann ich die Arbeit anmelden? 

 Ich unterschreibe Ihre Betreuungszusage bzw. gebe das Thema Ihrer Arbeit ab dem 
Punkt an das zuständige Prüfungsamt weiter, zu dem ich den Eindruck habe, dass Sie 
eine mindestens „ausreichende“, hoffentlich natürlich erheblich bessere Arbeit verfassen 
können, die zu bewerten ich entsprechend bereit bin. Wird dieser Punkt nicht erreicht, 
so werde ich Sie nicht betreuen. Auch und gerade vor diesem Hintergrund empfiehlt sich 
daher eine längerfristige Planung, die nach Möglichkeit nicht erst in den jeweils letzten 
zwei oder drei Wochen der Vorlesungszeit beginnt.  

Beraten Sie mich auch während des Schreibprozesses? 

 Jein. Da jegliche Beratung meinerseits während des Abfassens der Arbeit, d.h. während 
des vom Prüfungsamt gesetzten Bearbeitungszeitraumes des Themas, einen Eingriff in 
den Schreibprozess darstellt, der sich abhängig von Art und Umfang natürlich auch mehr 
oder weniger deutlich in der vergebenen Note niederschlagen muss, versuche ich, dies 
zu vermeiden. Natürlich können Sie sich auch dann noch an mich wenden, wenn es z.B. 
um einen Literaturhinweis zu einem konkret auftauchenden Problem geht, ohne dass das 
gleich ein Problem darstellt. Feedback etwa zu Rohversionen einzelner Abschnitte gebe 
ich bei BA- und MA-Arbeiten jedoch grundsätzlich nicht.  
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