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Betreuungssuche für eine Abschlussarbeit im Lehramt Sport 

Liebe Studierende, 

Sie möchten Ihre Abschlussarbeit in der Sportwissenschaft im Lehramt Sport schreiben und suchen dafür 
eine Betreuungsperson? Mit diesem Leitfaden möchten wir, die Lehrenden in der Sportlehramtsausbildung, 
Ihnen eine Handlungshilfe geben, mit der Sie diesen Findungsprozess systematisch und für alle Beteiligten 
effizient gestalten können.  

Vor der Kontaktaufnahme 

1. Planen Sie frühzeitig das Schreiben Ihrer Abschlussarbeit. 

• Informieren Sie sich auf der Homepage des Prüfungsamts über Fristen (Anmeldung, Umschreibung, 
Begutachtungszeit) und klären Sie, ob Sie die Prüfungsvoraussetzungen erfüllen. 

• Bedenken Sie den universitären Zeitrhythmus: Da die vorlesungsfreie Zeit eine Zeit für vertiefte 
Forschungstätigkeiten darstellt, sind Lehrende nicht ständig in der Universität anwesend (z.B. auf-
grund von Tagungsbesuchen oder internationalen Forschungsreisen) und daher möglicherweise 
schwieriger zu erreichen.  

2. Denken Sie möglichst konkret über ein Thema nach, das Sie interessiert, und versuchen Sie, eine Frage-
stellung zu entwickeln. Das verkürzt den Klärungsprozess enorm und verhindert unnötige E-Mail-
Schleifen zwischen Ihnen und uns. Um auf interessante Themen zu stoßen, können Sie Folgendes tun: 

• Seien Sie in Veranstaltungen aufmerksam für mögliche Themen und aktuelle Fachdiskussionen. 
Sehen Sie die Materialien (Mitschriften, Fachliteratur usw.) durch. 

• Sprechen Sie mit Kommiliton*innen, insbesondere aus höheren Semestern. 
• Stöbern Sie in der Fachliteratur (u.a. in den Semesterapparaten, Lernräumen). Vor allem mithilfe der 

einschlägigen Fachzeitschriften können Sie sich einen guten Überblick über aktuelle Fachthemen und 
-diskussionen verschaffen. 

• Schauen Sie in den Fluren der Arbeitsbereiche nach Postern zu aktuellen Forschungsprojekten oder 
Ausschreibungen für projektbezogene Abschlussarbeiten. 

• Denken Sie an eigene Erfahrungen aus Schulpraktika, Vereinsarbeit o.Ä.: Was war interessant oder 
neu für Sie? Was hat Sie überrascht oder irritiert? Auf welche Probleme sind Sie gestoßen? 

Um eine Fragestellung zu durchdenken und zu entwickeln (am besten schreibend), helfen Ihnen die 
folgenden Denkimpulse: 

 
 
 

 

  

Eine Fragestellung entwickeln 
a. Hier ist ein Problem/eine Beobachtung: … 
b. Es ist ein interessantes und wichtiges Problem/eine interessante und wichtige Beobachtung, 

weil … 
c. Es ist ein ungelöstes Problem, weil …/An der Beobachtung überrascht oder irritiert mich … 
d. Deshalb frage ich mich: … 
e. Meine Frage könnte man folgendermaßen bearbeiten (Theorie/Daten): … 
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3. Informieren Sie sich über die fachlichen Schwerpunkte einer potenziellen Betreuungsperson – sie muss 
die fachliche Qualität Ihrer Arbeit einschätzen und Sie auch inhaltlich unterstützen können. Die Lehren-
den verfügen über ein breites Grundlagenwissen, verfolgen jedoch auch ein spezifisches Forschungs-
interesse. Prüfen Sie daher, wer thematisch am besten zu Ihnen passen könnte. 

• Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der Abteilung Sportwissenschaft: Dort sind i.d.R. 
Forschungsschwerpunkte und Publikationen der Lehrenden aufgeführt. 

• Nutzen Sie das eKVV: Recherchieren Sie, zu welchen Themen die Lehrenden Seminare, Vorlesungen 
und Praxiskurse anbieten. 

Kontaktaufnahme 
4. Nehmen Sie per E-Mail oder persönlich in der Sprechstunde Kontakt zu der Lehrperson auf, die sich 

(nach Ihrer Themenpräzisierung und gründlichen Recherche) am besten für Sie als Betreuungsperson 
eignet. Wichtig: Versenden Sie keine Rundmails mit Ihrer Anfrage an mehrere Lehrende nach dem 
Gießkannenprinzip – bedenken Sie, dass es viele Studierende mit ähnlichen Anliegen gibt und wir 
Lehrende daher mit Anfragen zu manchen Zeiten überhäuft werden. 

5. Beschreiben Sie in Ihrer E-Mail bzw. in Vorbereitung auf ein persönliches Gespräch möglichst präzise 
die Rahmenbedingungen Ihrer geplanten Abschlussarbeit. Wir Lehrenden schätzen es sehr, wenn 
Studierende Eigeninitiative ergreifen, den Beratungsprozess aktiv mitgestalten und mitdenken. 
Berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte: 

 

 

 

 

 

6. Werden Sie nicht nervös, wenn Sie nicht innerhalb eines Tages eine Antwort auf Ihre E-Mail erhalten. 
Fragen Sie aber gerne noch einmal nach, wenn Sie nach einer Woche keine E-Mail bekommen haben – 
manchmal gehen Nachrichten in der täglichen Flut unter oder landen einfach im Spam-Ordner. In 
diesem Zusammenhang empfehlen wir, grundsätzlich für die universitäre Kommunikation Ihre Uni-E-
Mail-Adresse zu verwenden und einen aussagekräftigen Betreff zu formulieren. 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Rahmenbedingungen der Abschlussarbeit 

a. Studiengang 
b. Art der Arbeit (BA oder MA) 
c. anvisierte Abgabezeit  
d. ungefähres Thema, Fragestellung, ggf. erste Ideen zum methodischen Vorgehen 

 

 


