Information zu Abschlussarbeiten am Institut für Linguistik/Anglistik
(Stand: 19.03.2020)

Dieses Infoblatt gibt Auskunft zu folgenden Abschlussarbeiten:
BA Anglistik
MA Anglistik
MA Technikpädagogik
BA Englisch (Lehramt)
MEd Englisch (Lehramt)
GymPO
Wer betreut generell welche Arbeiten?
• Bachelorarbeiten: alle Mitarbeiter*innen mit einem Masterabschluss oder höher
• GymPO- und Masterarbeiten: alle Mitarbeiter*innen mit abgeschlossener Promotion (Dr., Ph.D.)
Da nicht alle Betreuer*innen auch als Prüfer*innen an der Universität Stuttgart zugelassen sind und
manche Prüfungsordnungen verlangen, dass Abschlussarbeiten von zwei Personen bewertet werden,
kann es notwendig sein, ihr*e Betreuer*in durch eine*n Prüfer*in zu ergänzen. Die Details besprechen Sie
mit ihre*r Betreuer*in.
Vereinbarung eines Themas:
• Betreuer*innen sind auf bestimmte linguistische Teildisziplinen (Phonetik, Phonologie, Morphologie,
Syntax, Semantik, Pragmatik) spezialisiert: sie lehren in ihren Teildisziplinen und betreuen üblicherweise
auch nur Abschlussarbeiten zu Themen in diesen Teildisziplinen.
• Um eine Arbeit in einem bestimmten Teilgebiet der Linguistik zu schreiben, sollten Sie in der Regel
schon mindestens einen Kurs in diesem Teilgebiet bestanden haben. Für eine GymPO- oder
Masterarbeit sollten Sie idealerweise auch schon einen ‚Advanced’ Kurs in dem Teilgebiet bestanden
haben. Wir empfehlen auch, dass Sie sich durch ein Abschlusspapier in einem Linguistik-Kurs mit der
linguistischen Arbeits- und Schreibweise vertraut gemacht haben.
• Da Betreuer*innen begrenzte Kapazitäten haben, ist es wichtig, dass Sie frühzeitig, idealerweise schon
ein Semester vorher, auf den*die gewünschte*n Betreuer*in zugehen.
• Bei der Kontaktaufnahme mit einer*m Betreuer*in können Sie schon Themenvorschläge innerhalb der
Teildisziplin machen.
• Ein Recht auf eine*n bestimmte*n Betreuer*in gibt es nicht.
Anmeldung der Abschlussarbeit :
• Die Anmeldung einer Bachelor- oder Masterarbeit ist nicht an den jeweiligen Prüfungszeitraum
gebunden (https://www.student.uni-stuttgart.de/pruefungsorganisation/termine/). Das Thema kann
prinzipiell jederzeit vereinbart werden. GymPO-Abschlussarbeiten müssen bis zum 15. März (bei
Prüfung im Frühjahr) bzw. bis zum 15. September (bei Prüfung im Herbst) angemeldet werden.
• Das gewählte Thema muss dem Prüfungsamt bzw. dem Landeslehrerprüfungsamt (LLPA) gemeldet
werden. Das dafür notwendige Formular kann von Ihnen auf C@MPUS bzw. beim LLPA heruntergeladen
werden. Es wird vor der Einreichung von Ihnen und dem*der Betreuer*in unterschrieben.
Zusätzlichen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Lehre -> Studieninteressierte:
https://www.ling.uni-stuttgart.de/institut/ifla/lehre/studieninteressierte/
Zu verwaltungstechnischen Fragen zu den Abschlussarbeiten wenden Sie sich bitte an den
Studiengangsmanager, Herrn Dr. Thomas Wägenbaur:
https://www.ling.uni-stuttgart.de/institut/team/Waegenbaur-00002/

