
Dr. Michael Dobstadt (michael.dobstadt@tu-dresden.de)
Sprechstunde: nach Vereinbarung per e-mail online (BigBlueButton oder JitsiMeet) 

Hinweise für diejenigen, die bei mir ihre Abschlussarbeit (BA, MA, STEX)
schreiben möchten

Liebe Studierende, 

ich freue mich darauf, Sie bei der Anfertigung Ihrer Abschlussarbeit (BA, MA, STEX) zu begleiten.
Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Hinweise zum Verfahren und zu den Modalitäten der 
Betreuung geben. 

Schritt 1: Vereinbarung des Themas

Wenn Sie schon (ungefähr) wissen, worüber Sie schreiben möchten, senden Sie mir bitte eine e-
mail, in der Sie Ihren Themenvorschlag in einigen wenigen Sätzen oder auch nur Stichworten 
skizzieren; dabei sollten Sie auch Ihre Motivation (warum dieses Thema?) und Ihre Zielsetzungen 
(was wollen Sie zeigen/herausfinden?) nennen. Notieren Sie des Weiteren ein paar Stichworte zum 
DaF/DaZ-Bezug Ihres Themas (so wie Sie ihn sehen) und formulieren Sie einen (unverbindlichen 
Arbeits-)Titel. Auf dieser Grundlage legen wir dann gemeinsam per e-mail und/oder im persön-
lichen Gespräch das genaue Thema fest. 

Wenn Sie noch keine Themenidee haben sollten, so ist das kein Problem. Ich unterstütze Sie gerne 
bei der Themenfindung. In diesem Fall bitte ich Sie ebenfalls um eine e-mail, in der Sie mir bitte 
einige Hinweise zu Ihren fachlichen Interessen und möglichen Themengebieten geben, auf 
deren Grundlage wir dann gemeinsam Ihr Thema konkretisieren werden; per e-mail und/oder im 
persönlichen Gespräch. 

Schritt 2: Kurzexposé und Literaturliste 

Wenn das Thema feststeht, erwarte ich – falls wir nichts anderes vereinbart haben – ein ein- bis 
(maximal) zweiseitiges Kurzexposé sowie eine Literaturliste. 

Die Literaturliste sollte die Texte aufführen, die Sie zu Ihrem Thema schon kennen beziehungsweise
die Sie für einschlägig halten. Im Kurzexposé sollten folgende Fragen angesprochen werden: 
- Worum soll es gehen (Erläuterung des Themas)?
- Warum wollen Sie sich mit dem Thema befassen (Motivation)?
- Warum sollte man sich aus der Perspektive des Faches DaF/DaZ mit dem Thema befassen 
(Relevanz im Kontext DaF/DaZ)? 
- Was genau wollen Sie mit welchem Ziel herausfinden (Forschungsinteresse beziehungsweise 
Forschungsfrage[n])? 
- Wie sieht die Forschungslage zu Ihrem Thema aus (Forschungsstand)?
-  Wie wollen Sie Ihr Thema bearbeiten (Methoden)?

Schritt 3: Betreuung in der Arbeitsphase 

Danach gilt es – am besten im persönlichen Gespräch – sich über die Modalitäten der Betreuung zu 
verständigen. Bitte denken Sie dazu vorher über Ihre Erwartungen und Wünsche an mich nach. 
Ich meinerseits wünsche und erwarte von Ihnen eine grundsätzliche Offenheit für meine 
Vorstellungen und Vorschläge, aber auch die Bereitschaft, mit mir über diese zu streiten, wenn Sie 
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anderer Meinung sind. Detaillierte formale Vorschriften bezüglich der Schriftgröße, der Seiten-
ränder usw. mache ich Ihnen nicht. Wichtig sind mir lediglich eine gute Lesbarkeit sowie eine 
ansprechende Gestaltung. Beim Zitieren und der Anlage des Literaturverzeichnisses können Sie 
gerne dem Institutsleitfaden folgen bzw. den „Schreibhinweisen“ der Zeitschrift „Deutsch als 
Fremdsprache“ (mit Ausnahme der Angaben zum Seitenrand; Sie finden die Schreibhinweise hier: 
http://www.uni-leipzig.de/daf/hi.site,postext,schreibhinweise.html?PHPSESSID=). Verpflichtend ist
dies aber nicht. Sie können sich gerne nach anderen Modellen richten. Wichtig ist nur, dass Sie die 
von Ihnen gewählten formalen Vorgaben konsequent und fehlerfrei anwenden. 

BA-Arbeiten sollten mindestens 30 bis ca. 50 Seiten umfassen, MA- und STEX-Arbeiten min-
destens 60 bis ca. 100 Seiten, jeweils einschließlich des Inhalts- und des Literaturverzeichnisses, 
aber ohne evtl. erforderliche Anhänge (z.B. Interviewtranskripte). Abweichungen nach oben um ca. 
10% sind kein Problem. Wenn Sie mehr schreiben wollen, sollten Sie es mit mir absprechen. 

Ausschlaggebend für die Bewertung ist (1) die fachlich-inhaltliche, (2) die argumentative und (3) 
die formale Qualität Ihrer Arbeit, d.h.: Ist Ihr Text gut strukturiert, gut lesbar, weist er einen roten 
Faden auf, der Anfang und Ende nachvollziehbar miteinander verbindet? Sind Ihre Forschungs-
fragen am Ende beantwortet? Überzeugen mich auf dem Weg dahin Ihre Analysen und sind diese 
mit der Theorie gut vermittelt? Zitieren Sie korrekt? Ist das Literaturverzeichnis komplett? Bitte 
beachten Sie dabei, dass Sie in einer Abschlussarbeit zwar aktuelle Forschung rezipieren und auf 
der Höhe des aktuellen Forschungsstands argumentieren sollen (letzteres gilt insbesondere für MA- 
und STEX-Arbeiten); Sie müssen dabei aber nicht schon eine eigenständige Forschungsleistung, 
mit der Sie wissenschaftliches Neuland betreten, erbringen. Vielmehr geht es in erster Linie darum, 
Ihre Befähigung unter Beweis zu stellen, selbstständig eine wissenschaftliche Fragestellung zu 
entwickeln und zu bearbeiten (wobei sich die diesbezüglichen Anforderungen an eine BA- 
einerseits und eine MA- und STEX-Arbeit andererseits noch einmal voneinander unterscheiden). 
Was dies im Einzelnen bedeutet, hängt u.a. auch von Ihrem Thema ab und lässt sich am besten im 
persönlichen Gespräch klären. 

Schritt 4: Abgabe
 
Lassen Sie die Arbeit vor Abgabe unbedingt noch einmal Korrektur lesen – also nicht nur von 
Ihnen selbst. Außerdem erbitte ich von Ihnen eine Kopie im pdf-Format. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Themensuche und -formulierung und freue mich auf Ihre An-
fragen bzw. Ihre Themenvorschläge! 
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