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Betreuerzeugnis 

Freundlich, hilfsbereit, motiviert/motivierend, kompetent, geduldig, zuverlässig, 

engagiert, strukturiert – nur ein kleiner Auszug an Eigenschaften, die Sie 

besitzen.  

 

Vorab nochmals ein großes DANKE für die Betreuung meiner Arbeit. Jetzt wo 

alles fertig ist und ich zurückblicken kann, war die Erstellung der BAC 1 nicht 

immer leicht, aber trotzdem eine tolle Erfahrung. Abgesehen von den 

Schwierigkeiten bei der Suche konnte ich mich in irgendeiner Weise für die 

intensive Auseinandersetzung der Studien begeistern. Aber jetzt zu Ihnen. 

 

Sie sind immer hilfsbereit und freundlich, nehmen Herausforderungen an und 

wissen, wie Sie die Studierenden motivieren können. Zudem kann ich zu Recht 

behaupten, dass Ihre Motivation und Begeisterung für das wissenschaftliche 

Arbeiten abfärbt. Besonders beeindruckt hat mich allerdings, jedes Mal aufs 

Neue, wie schnell Sie auf  Fragen und dergleichen geantwortet haben, auch am 

Wochenende und in den Ferien. Dies ist nicht selbstverständlich, trägt aber einen 

wesentlichen Teil zum Gelingen der Arbeit bei, da ich mich meistens an 

„schulfreien“ Tagen mit meiner Arbeit befasst habe. Weiters fand ich das 

Antworten zwischen den Zeilen äußerst angenehm und übersichtlich, da man so 

genau weiß was wohin gehört.  Außerdem antworteten Sie immer freundlich, 

kompetent und verständlich. Ich hatte nie das Gefühl, dass Sie genervt sind.  

Ihre hohe Qualität als Betreuer zeigte sich auch darin, dass sie mich bei der doch 

nicht ganz einfachen Suche nicht im Stich gelassen haben und immer wieder 

Ergebnisse Ihrer Suche geschickt haben. Zudem haben Sie keine Mühen 

gescheut und Ihre Kontakte genutzt, um mir kostenpflichtige Studien zu 

besorgen [sogar dänische Artikel ;-) ]. 

 



Zu bemängeln gibt es in meinen Augen nichts. Sie sind ein Betreuer, den man 

jeden wünschen kann. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie so wie Sie 

sind, damit sollten alle Studierenden eine gute Bachelorarbeit erstellen können.  

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude und Geduld bei der 

Betreuung der Bachelorarbeiten.  
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