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Einzelbetreuung für die Konzepterstellung wissenschaftlicher Abschluss-
arbeiten (Bachelorarbeiten, Master- und Diplomarbeiten, Dissertationen) 
 
Zielgruppe:  StudentInnen der Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften 
sowie den Therapiewissenschaften (SFU) in der Phase ihrer Konzept-
erstel lung ihrer Bachelorarbeit ,  Masterarbeit,  Diplomarbeit  oder 
Dissertat ionen 
 

Wie geh ich’s nur am Besten an? 
Thema, Frage, Forschungsstand…-  

so viel  im Kopf – wie bekomm ich das in eine Arbeit? 
 

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 Ent-
stehen begri f fenen Arbeiten (Baustel len) bzw. 
♦  die Korrektur der wissenschaft l ichen Arbeit  in Bezug auf formale Aspekte, 

Rechtschreibung und Grammatik, Sti l ist isches und Lesbarkeit,  Nachvol l–
ziehbarkeit  und Argumentat ion.   

♦  Darüber hinaus gibt es bei Bedarf eine Erläuterung zu Aufbau und 
Struktur, eine Kommentierung inhalt l icher Aspekte in Bezug auf die Ein-
bindung in die Thesen-Argument-Struktur der wissenschaft l ichen Arbeit 
sowie Anmerkungen zu Kernbereichen der Arbeit  wie Standortbestimmung 
(Anbindung an den aktuel len Forschungsstand), Forschungsfragen/ Frau-
genkatalog und Untersuchungsdesign. 

 
Kurzbeschreibung Lektorat in der Fernbetreuung: 
Ein Lektorat zur Letztprüfung der wissenschaftlichen Arbeit in der Fernbe-
treuung entspricht einem Gegenlesen der fertigen Arbeit bzw. großer Teilab-
schnitte und berücksichtigt in der Korrektur und Kommentierung ausschließlich  
♦  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 
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Gruppengröße:  
Einzelbetreuung 
 
Termine und Anmeldeinformation:  
Nach persönl icher Vereinbarung. 
Anfragen und Anmeldung telefonisch unter 01/974 31 70 (Sol l ten Sie uns 
persönlich nicht erreichen, hinter lassen Sie bi t te Name und Telefonnummer, 
wir rufen dann umgehend zurück.) 
 

 


