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Informationen zu Abschlussarbeiten 
 
Liebe:r Studierende:r,  
 
wir freuen uns über dein Interesse an der Betreuung deiner Abschlussarbeit im Fachgebiet 
Sportpsychologie. In diesem Dokument haben wir wichtige Informationen zusammengestellt. 

 

1. Vor der ersten Kontaktaufnahme 
2. Das erste Gespräch mit uns: Vereinbarung deines Forschungsthemas 
3. Zeitlicher Ablauf 

4. Was können wir voneinander erwarten? 
5. Deine Vorbereitung auf unsere Gesprächstermine 

 

 

1. Vor der ersten Kontaktaufnahme 

Die Betreuung von Abschlussarbeiten im Bereich Sportpsychologie ist für alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge sowie für die Lehramtsstudiengänge möglich.  

Wir empfehlen, dass du dich bereits in den ersten Semestern deines Studiums mit möglichen 
Themen für deine Abschlussarbeit auseinandersetzt. Eine Liste von möglichen Themen findest du 
auf unserer Webseite unter Abschlussarbeiten.  

Kontakt 
Wende dich mit deinem Themenwunsch oder allgemeinen Fragen rund um die Betreuung deiner 
Abschlussarbeit bitte an unsere Sekretärin Anke Bresler, anke.bresler@uni-leipzig.de. Wir be-
sprechen deine Anfrage intern und melden uns auf jeden Fall bei dir zurück. Erfahrungsgemäß 
bekommen wir jedes Semester mehr Anfragen, als wir zur Betreuung annehmen können. Deshalb 
können wir leider nicht alle Anfragen berücksichtigen. 

Der beste Zeitpunkt für die erste Kontaktaufnahme mit uns: 
Bachelorstudierende: 4. oder 5. Semester 
Masterstudierende: 2. oder 3. Semester  
Staatsexamen: siehe Lehramtsprüfungsordnung I (LAPO I) 

 

https://www.spowi.uni-leipzig.de/sportpsychologie/studium/abschlussarbeiten/
https://www.spowi.uni-leipzig.de/studium/im-studium/studiendokumente/
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2. Das erste Gespräch mit uns: Vereinbarung deines Forschungsthemas 

Bei unserem ersten Treffen geht es insbesondere darum, dass wir einander kennenlernen und über 
dein Vorhaben, deine Ideen und Wünsche sprechen.  

So solltest du dich darauf vorbereiten  
Mach dir Notizen zu den folgenden Stichpunkten:  

§ Thema und Ziel der Arbeit (Welche Forschungsfrage willst du beantworten?)  

§ Entwurf der Problemformulierung (Warum ist diese Frage wichtig zu beantworten?)  

§ relevante Literatur, die du verwenden möchtest (Was wurde dazu schon geschrieben?)  

§ Vorschläge für Theorien (Welche Theorien können helfen, deine Frage zu beantworten?)  

§ empirische Umsetzung (Wie willst du vorgehen, um deine Frage zu beantworten: z.B. 
Probanden; Material wie Fragebögen, Tests; Ablauf)  

§ zeitliche Planung der Abschlussarbeit (realistischer Beginn und Abschluss)  

 
So geht es dann weiter 
Im Anschluss an unser erstes Gespräch fertigst du ein Exposé im Umfang von 3–5 Seiten an. 
Dieses beinhaltet deine Ausführungen zu den oben genannten Punkten, eine erste 
Arbeitsgliederung, vorläufig formulierte Hypothesen sowie einen Zeitplan (siehe nächster Punkt). 
Um dich bei der Erstellung des Exposés zu unterstützen, können wir dir in der Regel bis zu zwei 
Gesprächstermine anbieten.  

Erst wenn dein Exposé vorliegt, unterschreiben wir das Formular zur Anmeldung deiner Arbeit. 
Dieses musst du anschließend im Prüfungsbüro einreichen. 

 

3. Zeitlicher Ablauf  

Sobald das Forschungsthema vereinbart und ein Exposé erstellt wurde, kannst du deine Abschluss-
arbeit anmelden. Dazu wird das ausgefüllte und von uns unterschriebene Antragsformular im 
Studienbüro eingereicht.   

Im Sommersemester nehmen wir Arbeiten bis ca. Mitte April und im Wintersemester bis ca. Mitte 
Oktober an. Die genauen Termine für jedes Semester legt das Studienbüro fest, siehe Seite 
Prüfungen – diese Termine sind so gewählt, dass du deine Arbeit bis zum Ende des Semesters 
fertigstellen kannst, und du dich noch einmal neu zurückmelden musst. 

Durch das rechtzeitige Anmelden deiner Arbeit ist der Abschluss deines Studiums im jeweiligen 
Semester sichergestellt, wenn du dich am unten dargestellten zeitlichen Ablaufplan orientierst. Es 
ist jedoch auch möglich, eine von diesen Terminen unabhängige Abgabe zu vereinbaren. 

  

https://www.spowi.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakult�t_Spowi/01_Fakult�t/Vorlagen_und_Dokumente/Antrag_Arbeit_BA_MA.pdf
https://www.spowi.uni-leipzig.de/studium/im-studium/beratung/studienbuero/
https://www.spowi.uni-leipzig.de/studium/im-studium/pruefungen/
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An diesem Beispiel für den zeitlichen Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte kannst du dich 
orientieren. 
 
 Abschnitt 

Studium 
 

zeitliche Planung nach Anmeldung der Arbeit in Wochen 
 
 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Themenfindung   

 

                                
Vorgespräch                                   
Literaturrecherche                                   
Exposé                                   
Vereinbarung Arbeitsthema                                    
Anmeldung                                    

 
Einleitung   

 

                                
Problemformulierung                                   
Hypothesenformulierung                                   
Theorie                                   
Methode                                   
Datenerhebung                                   
Ergebnisdarstellung                                   
Diskussion                                   
Schlussfolgerung                                   
Ausblick                                   
Korrekturlesen                                   
Formatieren                                   
Literaturliste                                   
Anhang                                   
Abgabe der Arbeit                                   
Gutachten                                   
Verteidigung 
(Masterarbeit)                                   

 
Abschnitt Studium 

 

A 1.–4. Semester Bachelorstudium | 1.–2. Semester Masterstudium 
B 4.–5. Semester Bachelorstudium | 2.–3, Semester Masterstudium 

 
 
 
4. Was können wir voneinander erwarten? 

Damit unsere Zusammenarbeit und deine Abschlussarbeit ein Erfolg werden, haben wir bestimmte 
Erwartungen an dich. Im Gegenzug kannst du aber auch konkrete Unterstützung von uns erwarten.  

Das erwarten wir von dir 

§ du informierst uns regelmäßig und proaktiv über den aktuellen Stand deiner Arbeit  

§ du nimmst an unserem Your-Thesis-Projekt teil, alle Informationen dazu findest du auf unserer 
Webseite unter Your Thesis 

§ du übernimmst die Verantwortung für die Informationen, die du in deinem Text verwendest 
(Quellenangaben, Zitation, Plagiatsprüfung)  

 
Das kannst du von uns erwarten 

§ regelmäßige Treffen zur Besprechung des Ablaufs und der Vorgehensweise  

§ Unterstützung und Beratung zu methodischen Schwierigkeiten und ethischen Bedenken bei der 
Durchführung deines Forschungsvorhabens  

  

https://www.spowi.uni-leipzig.de/sportpsychologie/studium/your-thesis/


 

Informationen zur Betreuung von Abschlussarbeiten in der Sportpsychologie, Stand: Mai 2021 Seite 4 

§ Hinweise zum Schreibprozess, zu verfassten Kapiteln und zur wissenschaftlichen Sprache  

§ Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Vorstellung deines Themas, zum Beispiel im  
Your-Thesis-Projekt, beziehungsweise auf die Verteidigung deiner Masterarbeit in den 
Studiengängen Diagnostik und Intervention im Leistungssport sowie Rehabilitation und 
Prävention 

§ wir bereiten uns gründlich auf die Gespräche mit dir vor, indem wir deine Texte und 
Anschreiben lesen sowie Vorschläge zur Verbesserung und zur Weiterentwicklung deiner 
Arbeit einbringen. Schicke uns dafür bitte deine Unterlagen unbedingt mit ausreichend 
zeitlichem Vorlauf zu unserem Termin zu. 

§ auf Wunsch führen wir auch ein Gespräch über deine beruflichen Wünsche und Perspektiven 
durch 

  

5. Deine Vorbereitung auf unsere Gesprächstermine 

Ein Beratungsgespräch ist ein professionelles Gespräch, das auf einer schriftlichen Präsentation 
(z.B. einem Entwurfskapitel) basiert. Bitte sende uns spätestens 3 Arbeitstage vor jedem Treffen 
einen Text oder ein Kapitel, das du mit uns besprechen möchtest. 

Dieser Text muss zusammenhängend und verständlich sein, jedoch noch nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden. Wichtig: Wir lesen den gleichen Auszug deiner Arbeit nicht mehrfach in 
modifizierten Versionen und wir geben keine Einschätzung über die Bewertung deiner Arbeit 
während des Schreibprozesses ab. 

Teile uns bitte außerdem in einem begleitenden Anschreiben mit, was du konkret zu deinem  
Text besprechen möchtest. Das hilft uns, unser Gespräch zu planen und effizient und konzentriert 
an deinen Fragen zu arbeiten. Für das Anschreiben kannst du dich an den folgenden Fragen 
orientieren. 

§ Was wurde geschickt?  

§ Was ist die Funktion und der Status dieses Textstücks in deiner Arbeit und was ist der Grad der 
Fertigstellung?  

§ Welche konkreten Fragen hast du dazu?  

§ Welche Erwartungen hast du an uns und unser Gespräch?  

§ Wie sind deine Pläne für die nächsten Schritte?  

Bitte versuche dabei so konkret wie möglich zu sein und insbesondere auf sehr allgemeine Fragen 
und Erwartungen zu verzichten (z.B. »Ich hätte gern eine Meinung zu dem Text« oder »Ich bin an 
allem interessiert, was relevant ist«). 

 

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!  
Das Team der Sportpsychologie 
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