
 

 
 
 
 

Mentoring zur Studienabschlussphase im Bachelor Erziehungswissenschaft 

Im Rahmen des Mentoringprogramms werden im Sommersemester 2017 zwei Informations-
veranstaltungen zu den Themen Bachelorarbeit und Masterstudium sowie ein zusätzliches  
Kolloquium angeboten: 

1. Was brauche ich für eine erfolgreiche Bachelorarbeit? 

An diesem Termin dreht sich alles rund um das Thema "Bachelorarbeit". Gemeinsam werden 
wir besprechen, wie man ein passendes Thema und eine geeignete Betreuung findet. Aber 
auch wie viel Zeit man für welchen Arbeitsschritt benötigt, wann die Arbeit angemeldet werden 
muss oder wie und wo passende Literatur zu finden ist. Zusätzlich wird es die Möglichkeit 
geben, in kleineren Gruppen über Eure Vorstellungen und erste Ideen zum Thema 
Bachelorarbeit zu sprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr schon ein Thema gefunden habt 
oder noch nicht. 

Datum: Donnerstag, 26.04.2018 von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr c.t.  Raum: K 24/21 

2. Wie finde ich einen passenden Masterstudiengang? 

Am Termin zum Thema "Masterstudium" geht es um einen ersten Überblick über potentielle 
Studiengänge und den Bewerbungsprozess zum Masterstudium. Bereits im März beginnen an 
vielen Universitäten in Deutschland die Bewerbungszeiträume für Masterstudiengänge ab dem 
Wintersemester 2018/2019. Doch für welche Masterstudiengänge können wir uns mit unserem 
Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft überhaupt bewerben, wann sind die Fristen und 
was sind die Schwerpunkte der verschiedenen Masterangebote? Das Hauptaugenmerk lege 
ich dabei auf Berlin und Brandenburg. Gerne könnt Ihr mir im Vorfeld eure Wunsch-
Studiengänge aus Deutschland und der Welt mitteilen, dann berücksichtige ich diese in der 
Präsentation.  

Datum: Donnerstag, 03.05.2018 von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr c.t.   Raum: K 24/21 

3. Studentisches Kolloquium zur Bachelorarbeit 

Zusätzlich möchte ich einmal im Monat ein Kolloquium zur Bachelorarbeit anbieten, an dem 
Ihr regelmäßig oder nur punktuell teilnehmen könnt. Dabei spielt es keine Rolle wie weit ihr 
schon in eurer Bachelorarbeit seid. Das Kolloquium bietet die Möglichkeit, sich in einer kleinen 
Gruppe mit anderen Studierenden über den eigenen Arbeitsprozess auszutauschen, Ideen und 
Anregungen für die eigene Arbeit zu bekommen und gemeinsam an Fragestellung, Argumenten 
und Problem-lösungen zu arbeiten.  

einmal pro Monat von Mai bis September, immer am ersten Donnerstag des Monats 

erster Termin: 03.05.2018 16.00 Uhr – 18.00 Uhr c.t.   Raum: K 24/21 

Anmeldung, Fragen und Anregungen:  

per Mail an Charlotte Ostermann unter mentoring.abschluss.ewi@gmail.com 
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