
 

 

 

 

Informationen zum Verfassen von Bachelorarbeiten 
 
Voraussetzungen: 
Bachelorarbeiten müssen in Anlehnung an ein Modul im Bachelor (in der Regel „Bildung und Kultur“) 
geschrieben werden. 
Wir betreuen nur Bachelorarbeiten von Studierenden, die eine Hausarbeit in einem Seminar des Arbeits-
bereichs Bildung und Unterricht im Sport geschrieben und eine entsprechende Rückmeldung erhalten 
haben. Außerdem muss die Kandidatin/der Kandidat ein Seminar bei dem gewünschten Betreuer abge-
schlossen haben. 
 
Themenfindung bzw. -entwicklung: 
Die Themenfindung bzw. -entwicklung ist ein aufwändiger Prozess, für den man ausreichend Zeit einpla-
nen sollte. In der Regel bieten wir keine „fertigen“ Themen an, sondern die Studierenden suchen sich 
ein eigenes Thema. Themenvorschläge finden Sie aber auch im Internet unter: http://www.uni-muens-
ter.de/Sportwissenschaft/Didaktik/pruefung/index.html  
Wenn Sie sich über ein mögliches Bachelorarbeitsthema Gedanken gemacht haben, kann die Fragestel-
lung im Rahmen eines Beratungsgesprächs weiter konkretisiert werden. 
 
Betreuungsverhältnis und Beratungsgespräche: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsbereichs Bildung und Unterricht im Sport haben ver-
schiedene Schwerpunkte in der Beratung von Bachelorarbeiten, sodass sie Sie möglichst zielgenau be-
raten können. Wenn Sie sich entschieden haben im Arbeitsbereich Bildung und Sport eine Abschlussar-
beit zu verfassen, haben Sie die Möglichkeit mit Ihrem Betreuer einen gemeinsamen Betreuungsleitfa-
den für die einzelnen Etappen Ihrer Abschlussarbeit zu besprechen. Auf dieser Basis können die Erwar-
tungen an die Studierenden und die Angebote vom Betreuer besprochen werden.  
Insgesamt können Sie für Ihre Bachelorarbeit drei Beratungsgespräche in Anspruch nehmen. Wir bitten 
dringend darum, sich auf Beratungsgespräche mit konkreten Fragen vorzubereiten, da sonst eine effek-
tive Beratung nur schwer möglich ist. Bitte bringen Sie zu den Gesprächen auch eine aktuelle Gliederung 
Ihrer Arbeit mit. 
 
Themenformulierung und Verfassen eines Exposés: 
Bevor die Arbeit angemeldet wird, ist eine Absprache mit dem Erstgutachter notwendig. Besprochen wird 
die konkrete Themenformulierung sowie ein von dem/der Kandidaten/in eingereichtes Exposé. Das Ex-
posé (Länge 1 bis 2 DIN A 4 Seiten) sollte nach Sichtung der relevanten Literatur für die konkrete Frage-
stellung erstellt werden und folgende Punkte enthalten: 

 den genauen Titel der Arbeit 
 einen kurzen Einstieg in das Thema („Aufhänger“ der Arbeit) 
 eine kompakte und theoriegeleitete Formulierung der Problemstellung (evtl. mit Bezug zu For-

schungsstand und -bedarf) 
 die konkrete Formulierung der Fragestellung der Arbeit 
 falls eine empirische Untersuchung durchgeführt werden soll, eine kurze Darstellung der Metho-

denauswahl, Stichprobe, Datenerhebung und -auswertung 
 eine pointierte und präzise Ausformulierung der Gliederung 
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Dem Exposé sind eine vorläufige Gliederung sowie 8-10 zentrale Literaturangaben anzuhängen. Das Ex-
posé, die Gliederung und das Literaturverzeichnis sollen dem Erstgutachter vor dem Beratungsgespräch 
per Email zugeschickt werden. Nach Terminabsprache können diese dann gemeinsam besprochen wer-
den. Falls Optimierungen nötig sind, müssen diese eingearbeitet werden. 
 
Anmeldung der Arbeit und Bearbeitungszeit: 
Für die Anmeldung der Arbeit sind zwei Schritte erforderlich: 
Die Anmeldung beim Erstprüfer und die Anmeldung beim Prü-
fungsamt I. Die Anmeldung beim Prüfungsamt bedarf der Un-
terschrift des Erstprüfers und kann erst nach Fertigstellung 
des Exposés erfolgen. Es sollte beachtet werden, dass es 
sinnvoll sein kann, im Vorfeld bereits theoretische Vorarbei-
ten zu leisten und erst danach die die Arbeit im Prüfungsamt 
anzumelden. Nach Anmeldung der Arbeit stehen gemäß der 
Prüfungsordnung für 8 Wochen für die Bearbeitung zur Verfü-
gung.  
 
Umfang und formale Gestaltung: 
Der Umfang einer Bachelorarbeit sollte 30 Seiten nicht überschreiten. Hinweise zur formalen Gestaltung 
finden sich in unserem Skript „Wissenschaftliches Arbeiten in der Sportdidaktik“, das zum Selbstkos-
tenpreis im Büro der Hilfskräfte des Arbeitsbereichs Bildung und Unterricht im Sport erworben werden 
kann. Im Übrigen legen wir den Zitierstandard der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft zu-
grunde (http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=70). 
 
Abgabe: 
Die Arbeit ist im Prüfungsamt I abzugeben. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Internetpräsenz 
des Prüfungsamtes. 
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Dieses Dokument ist verfügbar unter http://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/Didaktik/pruefung/ 

Anmeldeformular Erstprüfer: 
http://www.uni-muenster.de/Sportwis-
senschaft/Didaktik/pruefung/in-
dex.html  
 
Anmeldeformular Prüfungsamt I 
https://www.uni-muenster.de/Prue-
fungsamt1/ba/formulareba.html 
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