Bewerbung zur Betreuung der
Bachelor-Arbeit BEd Gymnasium /Realschule plus
im Fachbereich I - Bildungswissenschaften
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Merkblatt Bewerbung zur Betreuung der BEd-Arbeit Gymnasium / Realschule plus –
Bildungswissenschaften
Mit diesem Bewerbungsverfahren regeln die Bildungswissenschaften zentral die Vergabe von
Betreuungen der Bachelor-Arbeiten im BEd-Bildungswissenschaften Gymnasium / Realschule plus. Auf
diese Weise werden Doppelbewerbungen sowie verfrühtes Ansprechen von Betreuenden verhindert.
Aufgrund der Studienstruktur (alle Lehramtsstudierenden könnten ihre Bachelorarbeit in den
Bildungswissenschaften schreiben) und der personellen Ressourcen ist das Angebot zur Betreuung
einer Bachelor-Arbeit i.d.R. geringer als die Nachfrage. Mit diesem Bewerbungsverfahren, das in
Zusammenarbeit mit der Fachschaft Lehramt erarbeitet wurde, bemühen wir uns um Fairness und
Transparenz. Es gibt jährlich einen Bewerbungszeitraum im Wintersemester. Die Arbeiten, die dann
zur Betreuung angenommen werden, müssen noch in dem aktuellen Winter- oder in dem folgenden
Sommersemester abgeschlossen werden.
Beispiel: Sie bewerben sich im Wintersemester fristgerecht und erhalten einen Betreuungsplatz. Ihre
Arbeit (Bearbeitungsdauer nach Prüfungsordnung 3 Monate) muss spätestens gegen Ende des darauf
folgenden Sommersemesters abgegeben werden. Die offizielle Anmeldung mit Themenvergabe beim
Hochschulprüfungsamt erfolgt drei Monate vor der Abgabe.
Nun zu Ihrer Bewerbung:
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Auf der Homepage der Bildungswissenschaften ist der Bewerbungszeitraum vermerkt. Das
Bewerbungsformular senden Sie bitte an das Prüfungssekretariat Frau Hirche (hirche@unitrier.de)
Unter „voraussichtlicher Abgabetermin“ geben Sie an, wann die 3-monatige
Bearbeitungszeit enden soll. Eine Monatsangabe reicht. Diese Angabe ist noch nicht
verbindlich, lediglich der letztmögliche Zeitpunkt der Abgabe (Ende Sommersemester nach der
Bewerbung) sollte eingehalten werden.
Bitte beachten Sie: Der Anmeldezeitraum wird wahrscheinlich immer den Beginn der
Lehrveranstaltungen im Wintersemester einschließen (z.B. 15.10. bis 31.10., siehe Homepage).
Studierende im 5. Semester bewerben sich demnach für eine Arbeit, die entweder im aktuellen
Wintersemester (vorgezogen) oder im regulär vorgesehenen 6. Semester (also im folgenden
Sommersemester) abgegeben wird. Auch Studierende höherer Semester können sich
bewerben, um im laufenden oder danach folgenden Semester zu schreiben / abzugeben.
Unter „Betreuer/-in“ wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü, bei welcher der infrage kommenden
Betreuer/innen Sie Ihre Arbeit schreiben möchten. Sie können bis zu drei Personen nennen,
beginnend mit Ihrer ersten Priorität.
Die Themenbereiche und Vorstellungen zur Bachelor-Arbeit der einzelnen Betreuer/innen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Mit einem „Kurz-Exposé“ erläutern Sie Ihre thematischen / methodischen Vorstellungen dem/r
Betreuer/in der ersten Priorität. An dieser Stelle sollten Sie deutlich machen, was das Interesse
Ihrer Arbeit sein könnte, eventuell schon eine Fragestellung formulieren und etwas darüber
schreiben, inwiefern der/die gewählte Betreuer/in für Ihre Anliegen passend wäre. Hier
beziehen Sie sich am besten auf die Angaben auf der Homepage.
Nach Bewerbungsschluss werden die Bewerbungen den Betreuern/innen der ersten Priorität
zugesandt. Diese entscheiden dann, welche Bewerbungen angenommen werden. Nicht
angenommene Bewerbungen werden an die Betreuer/innen der zweiten und anschließend ggf.
der dritten Priorität weitergegeben, sofern dort nach der ersten (bzw. zweiten) Auswahl noch
Plätze frei sind.
Da Sie sich ja nur bei dem/der Betreuer/in erster Priorität mit einem Kurzexposé beworben
haben, wird Sie der/die Betreuer/in zweiter (und ggf. dritter) Priorität eventuell kontaktieren, um
mit Ihnen die inhaltlichen Fragen zu klären.
Die Bildungswissenschaften bemühen sich, die Vergabe der Plätze ca. 14 Tage nach
Anmeldeschluss zu realisieren, damit sich Abgewiesene zügig nach Betreuungsplätzen in den
anderen Fächern umschauen können.

Sollten Sie weitere Fragen zum geschilderten Verfahren haben, wenden Sie sich gerne an Dr. Lothar
Müller (Sprechstunde, mail etc. siehe Homepage).

