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Schreibberatung für philosophische
Bachelorarbeiten
Was wird angeboten?
Ab SoSe 2017 bietet das Philosophische Seminar eine Schreibberatung für Bachelorarbeiten an. Sie
kann zu jedem Zeitpunkt der Anfertigung der Arbeit in Anspruch genommen werden und eignet sich
insbesondere für die
•

Klärung von formalen Fragen

•

Klärung von Fragen zur Literatur

•

Diskussion eigener Ideen und kritische Rückmeldung zu einzelnen Teilen der Arbeit

Auch wenn Du noch nicht genau weißt, worüber und bei wem Du eine Arbeit anfertigen willst,
können wir dies besprechen.

Für wen?
Das Angebot richtet sich an alle Studierenden der Fächer Philosophie sowie Werte und Normen, die
eine Abschlussarbeit anfertigen, die am Philosophischen Seminar begutachtet wird.
Für andere Prüfungsformen stehen euch die Tutorinnen und Tutoren (für Essays + ggf.
Hausarbeiten) oder die Oberseminare (für Masterarbeiten) zur Verfügung.

Von wem?
Christian Ochsner, erreichbar unter christian.ochsner@stud.uni-goettingen.de
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Wann?
Termine werden individuell vereinbart, i.d.R. finden wir innerhalb von 3-10 Tagen einen Termin.
Macht am besten selbst zwei bis drei Vorschläge für verschiedene Tage.

Was muss man beachten?
•

Nichts von dem was wir bereden, ist für die Note relevant.

•

Du bist nicht verpflichtet, meine Hinweise umsetzen. Es handelt sich um ein freiwilliges
Gesprächsangebot.
Formale Fragen oder inhaltliche Kleinigkeiten können wir per Mail klären. Für Diskussion

•

und Rückmeldung zu eigenen Gedanken und Abschnitten der Arbeit ist ausschließlich das
persönliche Gespräch vorgesehen. Dafür werden individuelle Termine vereinbart.
•

Ich bitte Dich, mir so viele Informationen wie möglich über Deine Arbeit und das Problem
zukommen zu lassen. Dazu gehören

•

•

der Titel, ein kurzer Umriss der Fragestellung der Arbeit (ein paar Sätze reichen)

•

ggf. ein Exposé (sofern vorhanden)

•

eine kurze Einordnung deiner Frage in den Problemkontext

•

problemrelevante Fragmente der Arbeit

•

ggf. die Textgrundlage

Vor allem bei ausgefallenen Themen müsst ihr etwas Zeit für meine Vorbereitung einplanen.
Bei sehr speziellen inhaltlichen Fragen sind die Gutachter die kompetenteren (und
schnelleren) Ansprechpartner.

•

Es ist nicht vorgesehen, dass ich ganze Arbeiten kommentiere, das geht bei 30-40 Seiten
leider einfach nicht. Bitte benennt konkrete Fragen und Probleme.

•

Die Schreibberatung kann die Klärung von Grundsatzfragen mit den Gutachtern nicht
ersetzen.

