
Guideline für Bachelorarbeiten in der Fachdidaktik 

Voraussetzungen für die Anmeldung: 

 Erfolgreicher Abschluss des Grundlagenmoduls.  

 Teilnahme an einem  Seminar im Advanced Modul der Fachdidaktik inklusive Hausarbeit. In der 

Regel entwickelt sich die Bachelorarbeit aus einem Themenfeld dieses Seminars.  

 Es wird erwartet, dass eine Vertrautheit mit den Titeln auf unserer „basic reading list“ sowie der 

Literatur im Grundlagenmodul und im besuchten Seminar des Advanced Moduls  besteht. 

 Bei der Anfrage zur Betreuung einer Bachelorarbeit muss ein Kurz-Exposé vorgelegt werden. 

Dieses sollte folgende Punkte beinhalten: 

o konkrete Fragestellung 

o ein kurzes Abstract zum Ziel der Arbeit 

o 3 unterschiedliche Titelvorschläge 

o eine erste mögliche Kurzgliederung, die mit dem Betreuer/der Betreuerin 

abzusprechen ist (s. auch die Bemerkungen unter 'Betreuung der 

Bachelorarbeit) 

 Es wird ferner erwartet, dass das Themenfeld schon selbständig recherchiert wurde, eine IFS-

Literaturrecherche durchgeführt (siehe unsere Homepage) und eine erste (kurze) Bibliographie 

erstellt wurde. 

Formale Kriterien: 

 Die Bachelor-Arbeit stellt eine tiefgründige und reflektierende Auseinandersetzung mit 

fachdidaktischen Konzepten dar und keinen Entwurf von Einzelstunden, Arbeitsblättern oder 

Unterrichtseinheiten. 

 Der Umfang beträgt 30 Seiten (oder 12000 Wörter). 

 „Die Abfassung der Bachelorarbeit schult die Fähigkeit, sich kompetent mit einem Thema 

auseinanderzusetzen, bibliographische Quellen und sonstige einschlägige Informationsquellen, 

insbesondere solche elektronischer Art, effizient zu nutzen, erlernte wissenschaftliche Theorien, 

Modelle und Methoden anzuwenden, verfügbare Informationen zu abstrahieren und in konziser, 

strukturierter Form, versehen mit dem erforderlichen wissenschaftlichen Apparat, 

niederzuschreiben.“ (Auszug aus der Modulbeschreibung Bachelor-Arbeit) 

 Für das Modul "Bachelorarbeit" gilt als modulbezogene Teilnahmevoraussetzung, dass 

mindestens 47 Leistungspunkte (2-Fach und BK), 42 Leistungspunkte (HRG) bzw. 28 

Leistungspunkten (G) erbracht wurden, bevor das Thema der Arbeit ausgegeben werden kann. 

Betreuung der Bachelorarbeit: 

Prüfungsberechtigt sind grundsätzlich alle Lehrenden in der Fachdidaktik. Es besteht kein automatischer 

Anspruch auf einen spezifischen Betreuer. Empfehlenswert ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem 

Wunschbetreuer unter Beachtung der obengenannten Punkte. Nach dieser ersten Rücksprache wird die 

Bachelorarbeit im Sekretariat des Lehrstuhls angemeldet, wobei die oben genannten Dokumente 

beizufügen sind. 


