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Grundsätze: Bachelor- und Masterarbeiten 

 

Ich betreue Sie sehr gerne, wenn Sie mit folgenden Aspekten einverstanden sind und sie 

berücksichtigen. 

 

Wenn Sie bei mir eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben möchten, dann berücksichtigen 

Sie bitte folgende Hinweise: 

o Als Erstbetreuerin kann ich nur fungieren, wenn sich Ihre Thematik auf meine Themenfelder bezieht: 

Gender, Diversity, Mediation, Ethik, Sozialphilosophie, Sozialwissenschaften. 

o Dabei können diese Themenfelder bezogen werden auf verschiedene Handlungsfelder der Sozialen 

Arbeit, verschiedene Theorierichtungen oder verschiedene Methoden der Sozialen Arbeit. 

o Sie können bei mir eine Theoriearbeit schreiben: hier reicht das Fazit als Diskussion der 

Forschungsfrage nicht aus; dies muss ein Hauptkapitel sein.  

o Sie können bei mir eine empirische Arbeit (qualitative/quantitative Studie) verfassen (mit einer klaren 

Analysemethode). 

 

Wenn Sie bei mir eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben möchten und eine gute 

Bewertung anstreben, dann berücksichtigen Sie bitte folgende Hinweise: 

o Texte von Autor_innen, die Sie bearbeiten, müssen insgesamt durchgelesen werden, damit der 

Gesamtkontext der Texte in Ihrer Bachelor- oder Masterarbeit inhaltlich erfasst werden kann (d. h. 

keine Zitate, die aus dem Kontext gerissen sind). Bei Monografien kann sich das auf die notwendigen 

Kapitel inklusive Einleitung und Fazit des Buches beschränken. 

o Grundlagentexte zu den oben genannten Themenbereichen werden vorgegeben und müssen 

bearbeitet werden. 

o Publikationen von Erst- und Zweitbegutachter_innen, so sie zur Thematik publiziert haben, sollten Sie 

berücksichtigen. 

o Neben anderen Quellen zum wissenschaftlichen Arbeiten, müssen meine Leitlinien für Bachelor- 

und Masterarbeiten durchgelesen werden (siehe eigenes Dokument). 

 

Zur Betreuungsmodalität: 

o Vor der Einreichung: 

Arbeitstitel, Forschungsfrage, vorläufige Gliederung und ein kurzes Exposè (1-2 Seiten) Ihrer 

Bachelor- oder Masterarbeit werden gemeinsam besprochen. 

o Nach der Einreichung/ Arbeitsphase: 

Fragen, die sich während Ihrer Arbeitsphase ergeben, können Sie via E-Mail an mich schicken oder 

Sie können in meine Sprechstunde kommen (eventuelle Ausfälle der Sprechstunde bitte 

berücksichtigen).  

o Nach Beendigung Ihrer Arbeit: 

Innerhalb von vier Wochen lese ich die Arbeit, erstelle das Gutachten, schlage eine Note vor, 

übermittle es der Zweitbegutachter_in, eruiere mit der Zweitbegutachter_in eine gemeinsame Note 

und maile Ihnen den Prüfungstermin, das Gutachten (mit Benotung). 

 

Zum Ablauf der Prüfung: ca. 30 Minuten/Person 

o Präsentation: 10 Minuten (Motivation, Forschungsfrage, relevante Inhalte und Bezüge, Ergebnisse – 

keine Unterlagen wie Power Point, Notizzettel …) 

o Fragen der Prüfenden: nur zu den Inhalten der Bachelorarbeit (Gutachten durchlesen und sich 

vorbereiten) 

o Benotung 


