
 
Institut für Sportwissenschaft – Sportpsychologie 

Betreuungsvereinbarung für Abschlussarbeiten im Fachgebiet 
Sportpsychologie 

 
zwischen folgenden Personen 

 

 

 

(Name Student*in)              (Name Betreuer*in) 

 

Zum Zwecke der Erlangung des akademischen Grades im Bachelor- oder Master- 
studiengang wird der Themenbereich der Abschlussarbeit wie folgt festgelegt: 

 
(Themenbereich/ ggf. vorläufiger Titel) 
 

Die folgende Vereinbarung regelt das Betreuungsverhältnis zwischen dem bzw. der 
Studenten*in und seinem bzw. ihrer meiner Betreuungsperson der Abschlussarbeit 
im Fachgebiet Sportpsychologie und gibt Handlungsleitsätze aus Sicht der bzw. 
des Studenten*in wieder: 

1. Zur Bearbeitung meiner Abschlussarbeit setzte ich mich selbstständig mit 
den „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (DFG) sowie 
den „Berufsethischen Grundsätzen für Sportwissenschaftler*innen“ (dvs) 
und den Hinweisen zum Datenschutz auseinander und befolge sie 
ausnahmslos. Ich informiere mich über Konsequenzen bei Verstößen gegen 
diese Leitlinien. 
(Quelle:https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html, 
https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/berufsethik.pdf)   

2. Ich kann an den BA/MA Besprechungstreffen teilnehmen und habe dort die 
Möglichkeit meine BA/MA Arbeit (Start & Zwischenstand) vorzustellen. 

3. Ich informiere meine Betreuungsperson per E-Mail rechtzeitig ca. 2 Wochen 
vor Beginn der Datenerhebung über die Datenerhebung (Design, 
Messinstrumente) und übersende im Anschluss den aufbereiteten Datensatz 
in einer für die Betreuungsperson nachvollziehbaren Art (i.d.R. für 
experimentelle Forschung: Exceldatensatz mit Beschriftung). 

4. Ich schaue mir selbstständig die Präsentation zum „Wissenschaftlichen 
Lesen und Schreiben“ an.  

5. Gleichzeitig bin ich darüber informiert, dass alle im Rahmen meines 
Projektes gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse der Sportpsychologie 
zur Verfügung stehen, weiter genutzt werden dürfen: 
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(Hinweis: https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/2019_Ethik-
Rat_Positionspapier_Autorenschaft_in_der_Sportwissenschaft.pdf). 

6. Die Anfertigung der Abschlussarbeit erfolgt selbstständig. Rückfragen und 
gemeinsame Problemanalysen erfolgen in den BA/MA Besprechungstreffen 
oder in terminlicher Absprache mit meiner Betreuungsperson. 

7. Bei auftretenden Problemen / Schwierigkeiten versuche ich zunächst das 
Problem präzise zu beschreiben und konsultiere Fachliteratur zur 
Problembehebung. Wenn ich daraufhin weiteren Beratungsbedarf oder eine 
Zustimmung durch meiner Betreuungsperson wünsche, nehme ich am 
BA/MA Besprechungstreffen teil oder kontaktiere ich meine 
Betreuungsperson in angemessener Form (z.B. Grußformeln in E-Mails) mit 
einer konkreten Fragestellung. Dabei sehe ich von E-Mails ab in denen 
schlicht nur nach einem Termin gefragt wird.   

8. Ich habe die Möglichkeit konkrete sprachliche und inhaltliche Rückmeldung 
zu meinem Exposé sowie zu maximal 10 Seiten Text meiner Abschlussarbeit 
von meiner Betreuungsperson zu erhalten. 

9. Meine Betreuungsperson berät mich in den BA/MA Besprechungstreffen. Bei 
einer transparenten und rechtzeitigen Kommunikation meines 
Arbeitsprozesses ermöglicht meine Betreuungsperson einen zügigen 
Fortgang der Arbeit im Rahmen der gültigen Prüfungsordnung. 

10. Ich bin darüber im Klaren, dass ich bei ausbleibender Umsetzung der 
hier beschriebenen Handlungsleitsätze keinen Anspruch auf Betreuungs- 
und Beratungsangebote hinsichtlich der Erstellung meiner Abschlussarbeit 
habe. 

 

 

Berlin, den  

 

 

(Student*in)               (Betreuer*in) 


