
  
Einzelbetreuung in der Erstellung von Proseminararbeiten (STEP) und 
Seminararbeiten im Bachelor- und Master-/Diplomstudium 
 
Zielgruppe:  StudentInnen der Fakultät der Phi losophie- und Bi ldungswissen-
schaft  in der Studieneingangsphase (STEP) und für StudentInnen der Kultur-,  
Geistes- und Sozialwissenschaften, sowie den Therapiewissenschaften (SFU) 
im Bachelor- und Master-/Diplomstudium 
 

Hi l fe! Ich seh’ mich nicht raus! Wie sol l  ich das nur schaffen? 
 
In der Einzelbetreuung können sowohl Präsenztermine und/oder eine 

Fernbetreuung in Anspruch genommen werden. 
 
Kurzbeschreibung Präsenztermine: 
Die Präsenztermine dienen: 
♦  der Klärung aktuel ler Fragen zu Aufbau, Struktur und methodischem Vor-

gehen sowie 
♦  einer Bearbeitung bzw. Diskussion inhalt l icher Aspekte und des Fragen-

katalogs der wissenschaft l ichen Arbeit.  
 
Kurzbeschreibung Fernbetreuung: 
Die Fernbetreuung umfasst ein Lektorat und Kommentierung von im Entstehen 
begri f fenen Arbeiten (Baustel len) und damit: 
♦  die Korrektur der wissenschaft l ichen Arbeit  in Bezug auf formale Aspekte, 

Rechtschreibung und Grammatik, St i l ist isches und Lesbarkeit ,  Nach-
vol lz iehbarkeit und Argumentat ion. 

♦  Darüber hinaus gibt es bei Bedarf eine Erläuterung zu Aufbau und Struk-
tur, eine Kommentierung inhalt l icher Aspekte in Bezug auf die Einbindung 
in die Thesen-Argument-Struktur der wissenschaft l ichen Arbeit  sowie An-
merkungen zu Kernbereichen der Arbeit  wie Standortbestimmung (An-
bindung an den aktuel len Forschungsstand), Forschungsfragen/ Fragen-
katalog und Untersuchungsdesign. 

 
Kurzbeschreibung Lektorat in der Fernbetreuung: 
Ein Lektorat zur Letztprüfung der wissenschaft l ichen Arbeit  in der Fern-
betreuung entspricht einem Gegenlesen der fert igen Arbeit  bzw. großer Tei l-
abschnit te. Berücksicht igt wird in der Korrektur und Kommentierung aus-
schl ießl ich: 
♦  formale Aspekte, Rechtschreibung und Grammatik, 
♦  St i l ist isches und Lesbarkeit ,  
♦  Schlüssigkeit  von Aufbau, Struktur und Argumentat ion sowie 
♦  Nachvol lziehbarkeit  der Ergebnisse respektive Schlussfolgerungen. 

 
Dauer und Kosten: Präsenztermine zu 60 Minuten, Lektorat und 
Kommentierung je nach Umfang. Kosten auf Anfrage 
 
Gruppengröße:  Einzelbetreuung 
 
Termine und Anmeldeinformation:  Anfragen und Anmeldung telefonisch 
unter 01/974 31 70 (Sol l ten Sie uns persönl ich nicht erreichen, hinter lassen 
Sie bi t te Name und Telefonnummer, wir rufen dann umgehend zurück.) 
Termine nach persönl icher Vereinbarung. 

 

K A R O  >  S t u d i u m s -  u n d  W i s s e n s c h a f t s w e r k s t a t t    

Angebot für StudentInnen in der Studieneingangsphase und im Verlauf des 
Studiums 


