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Wer betreut Abschlussarbeiten an der Professur für Vergleichende Politikwissenschaft? 
 

• Prof. Dr. Zittel und alle promovierten MitarbeiterInnen der Professur betreuen 
Abschlussarbeiten in den Studiengängen B.A. Politikwissenschaft sowie in den 
politikwissenschaftlichen Masterstudiengängen im Rahmen der Lehr- und 
Forschungsschwerpunkte der Professur. Die Betreuung von Abschlussarbeiten durch nicht 
promovierte Mitarbeiter ist in besonders begründeten Fällen möglich. 

• Prof. Dr. Zittel betreut Abschlussarbeiten im Studiengang Lehramt Politik und Wirtschaft. 
 
 

Wer kann eine Abschlussarbeit an der Professur für Vergleichende Politikwissenschaft 
anfertigen? 

 
• Grundsätzlich werden Studierende angenommen, die bei Prof. Dr. Zittel oder bei aktuellen 

oder ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Professur erfolgreich eine 
Seminarveranstaltung besucht haben. Die Anfertigung einer Abschlussarbeit stellt den 
letzten Schritt in Ihrem Studium dar, in dem Sie vertiefte methodische und inhaltliche 
Kompetenzen im Rahmen einer größeren schriftlichen Leistung nachweisen. Es ist aus 
substantiellen Gründen vorteilhaft, wenn Sie dies in Zusammenarbeit mit einem Ihnen 
bekannten Lehrenden tun. 

• Anderweitige Anfragen werden fallweise auf Grundlage eines persönlichen Vorgesprächs 
geprüft und entschieden. Eine Betreuung ist dann möglich, wenn Ihre 
Studienschwerpunkte nachweisbar im Bereich der Vergleichenden Politikwissenschaft 
verankert waren, und wenn Sie in Ihrer Abschlussarbeit ein Vorhaben verfolgen wollen, 
das im Rahmen der Lehr- und Forschungsschwerpunkte der Professur angesiedelt ist. 

 
 

Wann sollte die Anmeldung zu einer Abschlussarbeit an der Professur für 
Vergleichende Politikwissenschaft erfolgen? 

 
• Sprechen Sie die gewünschte BetreuerIn frühzeitig zu Ihren Plänen in einer der regulären 

Sprechstunden an. Achten Sie darauf, dass die Ausarbeitung Ihrer Abschlussarbeit mit 
einem verpflichtenden Kolloquium an der Professur verbunden ist. Führen Sie deshalb ein 
Erstgespräch vor dem Semester, zu dem das Kolloquium besucht werden soll. 

 
 

Wie erfolgt die Anmeldung zu einer Abschlussarbeit an der Professur? 
Die Anmeldung ist in fünf Schritte gegliedert: 

1. Sie führen erstens frühzeitig ein Vorgespräch mit der gewünschten Betreuerin bzw. dem 
gewünschten Betreuer in einer der angegebenen Sprechstunden. Bitte beachten Sie, dass 
Anfragen via E-Mail weder beantwortet werden noch dazu geeignet sind, eine Verabredung 
zur Betreuung einer Abschussarbeit zu treffen. 

2. Sie melden sich zweitens für das Kolloquium für Examenskandidaten und-kandidatinnen 
an, das von der Professur angeboten wird. Der Besuch des Kolloquiums ist ein wichtiger 
Teil der Betreuungsleistung. Ihnen wird so die Möglichkeit gegeben, Ihr Vorhaben 
vorzustellen und wichtige Rückmeldung zu erhalten. Sie erhalten zudem die Gelegenheit, 



die Vorhaben anderer Kommilitonen und Kommilitoninnen zu diskutieren und die eigene 
Kompetenz zu Fragen des Forschungsdesigns und den Kriterien einer erfolgreichen 
Abschlussarbeit weiter zu entwickeln. 

 
3. Sie füllen drittens auf der Grundlage des Vorgesprächs die Checkliste für Exposés aus, die 

Sie auf der Webseite der Professur finden. Ziel ist, die konzeptionellen und methodischen 
Eckpunkte Ihrer geplanten Abschlussarbeit zu identifizieren und schriftlich festzuhalten. 

4. Sie führen viertens auf der Grundlage der Checkliste ein weiteres Gespräch mit der 
gewünschten Betreuerin bzw. dem gewünschten Betreuer in einer der angegebenen 
Sprechstunden. Dieses Gespräch dient zur Konkretisierung Ihres Vorhabens sowie zur 
endgültigen Fixierung der Themenstellung, der theoretischen Rahmung, und der 
Methodik Ihrer Arbeit. Es mündet in die Anfertigung eines Exposés, welches die Grundlage 
Ihrer weiteren Arbeit sowie der formalen Zustimmung der Betreuerin, bzw. des Betreuers 
zur Anmeldung beim zuständigen Prüfungsamt darstellt. 

 
5. Sie melden sich fünftens durch Abgabe des entsprechenden Formulars bei dem Betreuer 

oder der Betreuerin zur Abschlussarbeit und zur Teilnahme am Examenskolloquium von 
Prof. Dr. Zittel an. Das ‚Formular zur Prüfungsanmeldung‘ ist auf der Webseite der 
Professur zugänglich. Bitte beachten Sie, dass diese Anmeldung nur zu unserer 
Information dient und nicht die Anmeldung beim zuständigen Prüfungsamt ersetzt. 

 
 

Die Vorgehensweise bei Zuweisungen nach dem Buchstaben der geltenden Prüfungsordnungen. 
 

1. Die geltenden Prüfungsordnungen für die politikwissenschaftlichen Studiengänge am 
Fachbereich für Gesellschaftswissenschaften lassen auch die Möglichkeit offen, sich durch 
das Prüfungsamt einen Prüfer zuweisen zu lassen. Vermeiden Sie diese Option. Die 
Fähigkeit, im Studienverlauf personelle und inhaltliche Studienschwerpunkte zu 
entwickeln, ist der Nachweis für eine aktive Studienhaltung und für eine erfolgreiche 
Gestaltung des Studiums. Dies scheitert in keinem Fall an Fragen der Lehrkapazität, wenn 
Sie zwei oder drei Studienschwerpunkte im Studienverlauf entwickeln und wenn Sie 
frühzeitig und aktiv auf potentielle Betreuer und Betreuerinnen zugehen. 
 

2. Falls Sie der Professur für Vergleichende Politikwissenschaft durch das Prüfungsamt 
zugewiesen werden, dann erfolgt die Betreuung im Rahmen eines Kolloquiums der 
Professur. Der thematische Zuschnitt der Abschlussarbeit sollte im Rahmen der Lehr- und 
Forschungsschwerpunkte der Professur durch Sie vorgeschlagen werden. Die Ausgabe 
eines Themas durch den Betreuenden ist möglich, wenn keine eigenen einschlägigen und 
praktikablen Vorstellungen entwickelt sind. Dies hat Abschläge in der Note zur Folge. Die 
Bewertung der Arbeit erfolgt auf der Grundlage der geltenden Kriterien, die Sie in dem 
Merkblatt der Professur zu wissenschaftlichem Arbeiten finden, und die in 
Veranstaltungen an der Professur vermittelt werden.  

 
 
 

Stand: Januar 2022 


