Hinweise für Studierende

Betreuung und Begutachtung von Abschlussarbeiten
Ich betreue literatur-, film-, theater- und kulturwissenschaftliche Abschlussarbeiten in
dt., engl. und frz. Sprache in meinem Lehr- und Forschungsgebiet Afrikanische
Literaturen und Kulturen (inkl. Diasporas), jedoch keine historischen, ethnologischen
oder linguistischen Abschlussarbeiten. Zweitgutachten kann ich jedoch für verschiedene
methodische Zugriffe und regionaler Fokussierungen übernehmen. Ein persönliches
Gespräch in meiner Sprechzeit ist in jedem Fall nötig.
Es ist schön, wenn Sie sich für ein Thema begeistern und mit einem konkreten eigenen
Vorschlag zu mir kommen. Laut Prüfungsordnung wird das Thema jedoch von der
Prüferin gestellt, d.h. als Erstgutachterin habe ich Sorge dafür zu tragen, dass Sie in Ihrer
Abschlussarbeit eine quantitativ und methodisch umsetzbare sowie qualitativ sinnvolle
Forschungsfrage bearbeiten. Die aktive Teilnahme an meinem Abschlusskolloquium ist
Voraussetzung für die Betreuung.

Gutachten für Abschlussarbeiten werden von mir innerhalb der vom Prüfungsbüro
vorgegebenen Frist erledigt. Wenn Sie Ihr Gutachten bzw. Ihr Zeugnis zu einem
bestimmten Zeitpunkt benötigen, müssen Sie selbst dafür sorgen, Ihre Abschlussarbeit
rechtzeitig abzugeben. Sie können nicht erwarten, dass das Gutachten in kürzester Zeit
erledigt wird. Von Anfragen dieser Art bitte ich abzusehen.
Gutachten und Referenzschreiben jeglicher Art

Sehr gerne unterstütze ich gute Vorhaben und Projekte von Studierenden sowie
Stipendienmöglichkeiten, das weitere Studium oder den Berufseinstieg von
AbsolventInnen. Ich kann Gutachten und Unterstützungsschreiben jeglicher Art jedoch
weder kurzfristig noch leichtfertig verfassen. 1. gibt es noch viele andere Aufgaben in
meinem Leben und 2. bedenken Sie auch, dass kurzfristig verfasste Bewerbungen und
Exposés etc. oft noch der Verbesserung bedürfen, um erfolgreich sein zu können. Des
Öfteren bin ich auch auf Reisen. Bitte beachten Sie bei Ihrer Anfrage an mich deshalb
Folgendes:

Ich kann ein aussagekräftiges Gutachten für Bewerbungen auf Stipendien, Studienplätze
etc. für Sie nur dann schreiben, wenn ich Sie aus der Lehre und besser noch durch
Prüfungen kenne. Für Referenzschreiben jeglicher Art kommen Sie spätestens 8 Wochen
vor dem Abgabetermin mit den bereits möglichst vollständigen Unterlagen in meine
Sprechzeit. Im Juli/August ist Reisezeit. Für Deadlines zum 1.9. oder 1.10. müssen Sie
vor Beginn der Semesterferien Kontakt mit mir aufnehmen. Ein persönliches Gespräch
ist in jedem Fall nötig. Die aktuellen Sprechzeiten finden Sie auf meiner Webseite und an
der Tür von Raum 403.

