
 

 

 

Hinweise zur Betreuung von Bachelorarbeiten 

Die Bachelorarbeit im Fach Soziologie ist eine schriftliche, selbständig verfasste Arbeit, mit der Sie 

belegen, dass Sie ein (eingegrenztes) soziologisches bzw. sozialwissenschaftliches Thema innerhalb 

einer vorgegebenen Frist mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten und die Ergebnisse 

sachgerecht darstellen können. Eigene empirische Arbeiten sind zwar in der Regel nicht vorgesehen, 

dennoch kann in Einzelfällen auch ein solches Vorhaben realisiert werden. Dies besprechen Sie 

genauer mit Ihren Betreuenden. Weitere Hinweise zur Bachelorarbeit finden Sie auch in Ihrer 

jeweiligen Prüfungsordnung. 

Die Auswahl des Themas treffen in der Regel die Studierenden selbst (anders als in anderen 

Fachbereichen sind am Institut für Soziologie keine Themen für Abschlussarbeiten ausgeschrieben). 

Machen Sie sich zunächst Gedanken über für Sie interessante Themenfelder, die Ihnen im 

Studienverlauf begegnet sind. Für die anschließende Vorstrukturierung des Themenfeldes und die 

Vorbereitung der konkreten Themenfindung kann es hilfreich sein, einen Sechszeiler oder ein 

Kurzexposé (https://www.soziopolis.de/sechszeiler-schreiben-und-exposes-entwickeln.html) zu 

verfassen. Damit verschaffen Sie sich und den potenziellen Betreuenden einen knappen, 

übersichtlichen Überblick über das Vorhaben. Weitere Hinweise zum Wissenschaftlichen Arbeiten 

finden Sie in der Handreichung von Dr. Katrin Späte (https://www.uni-

muenster.de/imperia/md/content/soziologie/studium/2022_spate_empfehlung_zur_anfertigung_wi

ssenschaftlicher_arbeit.pdf).  

Nachdem Sie das Themenfeld eingegrenzt haben, sollten Sie sich eigenständig um eine Erstbetreuung 

bemühen. Generell betreuen die Lehrenden am IfS Arbeiten, die an die jeweiligen 

Forschungsschwerpunkte anknüpfen. Die Forschungsschwerpunkte geben die Lehrenden im Regelfall 

auf ihren Personenseiten auf der IfS-Webseite bekannt; für einen generellen Überblick empfiehlt sich 

auch ein Blick auf die Forschungsfelder am IfS (https://www.uni-

muenster.de/Soziologie/forschung/felder.shtml). Die Kontaktaufnahme zur gewünschten 

Erstbetreuung erfolgt in der Regel per Mail; schicken Sie hier gerne auch das Kurzexposé und einen 

vorläufigen Zeit- bzw. Arbeitsplan mit, sodass die Lehrenden Ihr Vorhaben einschätzen können. Im 

Rahmen einer Sprechstunde können Sie dann mit den Lehrenden das weitere Vorgehen abstimmen, 

das Thema der Bachelorarbeit überarbeiten und festlegen, den Zeitplan absprechen sowie auch die 

Anspruchshaltung an die eigene Arbeit klären. 
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