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Hinweise und Leitfaden für Bachelor- und Masterarbeiten 
 

Voraussetzung für die Erstbetreuung einer Bachelor- oder Masterarbeit ist der Besuch und erfolg-
reiche Abschluss einer von mir abgehaltenen Lehrveranstaltung (Seminar oder Vorlesung). Ausnah-
men von dieser Regel sind nur in begründeten Fällen möglich. 

Wenn Sie eine Bachelor- oder Masterarbeit in Erstbetreuung bei mir schreiben möchten, gehen Sie 
bitte in folgenden Schritten vor:  

(1) Themenfindung 

• Idealerweise entwickeln Sie Ihr Thema auf Basis der bei mir besuchten Lehrveranstaltung 
oder eines einzelnen Sitzungsschwerpunkts. 

• Es ist grundsätzlich auch möglich, ein ›freies‹ Thema zu wählen, sofern es a) in den Bereich 
der Neueren deutschen Literatur- und Kulturwissenschaft fällt und b) einen thematischen 
Bezug zu den Lehr- und Forschungsschwerpunkten (→ auf meiner EUF-Website) aufweist.  

• Versuchen Sie Ihr Thema in einer ersten Annäherung bereits auf eine konkrete literatur- 
und/oder kulturwissenschaftliche Problemstellung bzw. eine Arbeitshypothese hin zuzu-
spitzen. Fragen Sie sich probeweise: Warum ist der von mir gewählte Themenzusammen-
hang sowohl interessant als auch forschungsrelevant? Was möchte ich mit meiner Arbeit 
gerne zeigen? [Wurde zu meinem Gegenstand/Thema/meiner These bereits geforscht?]  

• Denken Sie gerne auch bereits über einen vorläufigen Titel Ihrer Arbeit nach. 
 

(2) Literaturrecherche 

• Recherchieren Sie wissenschaftliche/zitierfähige Forschungsliteratur zu Ihrem Thema (in 
der Regel zu ausgewählten literarischen Texten und/oder Filmen) sowie zu theoretischen 
Grundbegriffen Ihrer Arbeit. Nutzen Sie hierzu idealerweise die elektronische Datenbank 
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BDSL: Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft [verfügbar über das 
Campus-Netz oder per VPN: https://www.bdsl-online.de 

• Bibliographieren Sie systematisch, um sich zunächst einen Überblick über die Forschungs-
lage zu verschaffen. Je nach Thema und Forschungsdichte können Sie dann in einem zwei-
ten Schritt noch einmal eine Auswahl der für Sie relevanten Literatur treffen. 

 

 

(3) Gliederungsentwurf 

• Versuchen Sie die Problemstellung bzw. Hypothese Ihrer Arbeit in eine nachvollziehbare 
Gliederung zu übersetzen (›roter Faden‹). 

• Tipp: Prüfen Sie hierzu für jeden Ihrer Gliederungspunkte, ob sich hiermit auch tatsächlich 
ein notwendiges Argument in Ihrer Darstellung verknüpft. Vermeiden Sie möglichst iso-
lierte Punkte, die lediglich Hintergrundinformationen liefern (wie z.B. Zusammenfassung 
des Inhalts, Informationen zum Autor / zur Autorin etc.). 

 

(4) Vereinbarung eines Termins in der Sprechstunde 

• Bereits nach den ersten beiden Schritten dürfen Sie mir gerne eine Email schreiben, um 
einen Termin für ein persönliches Gespräch in der Sprechstunde zu vereinbaren, um Ihr 
Thema noch einmal genauer abzustimmen, ggf. auszuweiten oder einzugrenzen. 

• Bei dieser Gelegenheit bietet es sich auch an, gemeinsam über mögliche/geeignete Zweit-
betreuer*innen für Ihre Arbeit zu sprechen. 

 

(5) Anmeldung Ihrer Abschlussarbeit beim Prüfungsamt (SPA) 

• Melden Sie Ihre Arbeit fristgerecht beim SPA an, indem Sie Ihren unterschriebenen Antrag 
per Mail an die für Sie zuständige Sachbearbeiterin senden und mich als Erstgutachter so-
wie die zweitgutachtende Person in cc setzen. Wir bestätigen dann ebenfalls jeweils zeitnah 
dem SPA die Übernahme der beiden Gutachten. 
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