
 

 

 

Von der Idee zur 
 

Bachelorarbeit  
 

im Bereich der Sekundarstufe Berufsbildung 

 
 

Die Bachelorarbeit ist die letzte Hürde vor dem Studienabschluss und bedeutet 

meist einen großen Aufwand. Mit den folgenden Tipps erhalten Sie einen 

Überblick über die notwendigen Schritte von der Ideenfindung bis zur Abgabe 

der fertigen Arbeit. 
 
 

 
 
#1 THEMA 
 
Ausgangspunkt ist nicht die Vergabe eines Themas 
durch Lehrbeauftragte oder die Hochschule, sondern 
das persönliche Interesse, individuelle Neugier und 
die Begeisterung für eine bestimmte Fragestellung, 
die sich auf den Inhalt einer Lehrveranstaltung aus 
dem Studium bezieht. Impulse können sich also in 
verschiedenen Lehrveranstaltungen, durch Gespräche 
mit Kolleginnen und Kollegen oder den 
Lehrbeauftragten ergeben. Auch ein persönliches 
Anliegen kann zum Thema führen. 

 
 
#2 BETREUER 
 
Steht der Themenbereich fest, ist es meist zielführend 
und erfolgversprechend, die gewünschte Lehrperson 
direkt anzusprechen. Findet auch die Lehrperson das 
Thema sinnvoll und interessant, steht dem Abschluss 
einer Betreuungsvereinbarung nichts mehr im Wege. 
Hier der Link zur Betreuungsvereinbarung:  
bit.ly/3xjJD7x 
Diese ist gemeinsam mit dem vom Betreuer 
angenommenen Exposé per E-Mail an die 
Studienabteilung zu schicken. 

 
 
#3 ANFORDERUNGEN 
 
Bevor der Schreibprozess beginnt, ist es sinnvoll, sich 
mit den formalen Kriterien wie 
 
* Umfang 
* Gliederung 
* Zitation 
* Layout etc.  
 
vertraut zu machen. 
 
Eine Handreichung dazu findet sich auf der Homepage 
der PHK. Link: bit.ly/40SgsG6 
 

 
 
#4 LITERATUR 
 
Vor dem Schreiben kommt das Lesen. Eine gründliche 
Literaturrecherche ist ein essentieller Erfolgsfaktor 
für das Gelingen der Bachelorarbeit. Als Einstieg 
empfiehlt sich neben der Recherche im Internet auch 
die Nutzung unserer Bibliothek. Bitte beachten Sie 
immer die Einhaltung der Zitierregeln! 
Link Zitierregeln: bit.ly/3GXtzgh 

 
 
#5 FRAGESTELLUNG 
 
Was macht eine gute Forschungsfrage aus?  
Sie sollte: 
 
* präzise 
* auf ein signifikantes Thema begrenzt 
* relevant für ein Fach 
* erfassbar 
* innerhalb des Umganges der 
   Arbeit beantwortbar und 
* als offene Frage  
 
formuliert sein. 

 
 
#6 METHODEN 
 
Die Methodik ist fester Bestandteil der Arbeit und ist je 
nach Thema und Fachbereich sehr unterschiedlich. Sie 
dient nicht nur der Beantwortung der Fragestellung, 
sondern kann auch beim Erkenntnisgewinn maßgeblich 
helfen. Je nachdem, um welche Forschungsfrage es sich 
bei der Bachelorarbeit handelt, können ganz 
unterschiedliche Methoden in Frage kommen. Zu den 
wichtigsten gehören das Interview, die Beobachtung, 
Umfragen, die Inhaltsanalyse etc. Die Wahl der 
Methode muss in der Arbeit wissenschaftlich begründet 
werden und sollte daher zum Thema passen. 

 
 
#7 DATEN 
 
Verwenden Sie Grafiken und Diagramme, um 
gewonnene Daten zu analysieren und zu visualisieren. 
Vergessen Sie auch hier nicht auf die Zitierregeln, 
wenn Sie bereits vorhandene Grafiken und 
Diagramme übernehmen.                                  

 

 
 
#8 SCHREIBPROZESS 
 
Nach gründlicher Recherche und Erhebung der Daten 
startet der eigentliche Schreibprozess. Jede 
Bachelorarbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil 
und Fazit. In der Einleitung wird das Thema 
vorgestellt und die Forschungsfrage genannt. Im 
Hauptteil beantworten Sie Ihre Fragestellung. Der 
Hauptteil teilt sich in der Regel in einen Theorieteil, 
die Anwendung der Methodik und die Vorstellung der 
Ergebnisse Ihrer Untersuchung. Das Fazit interpretiert 
die Ergebnisse und ordnet sie in den aktuellen 
Forschungsstand ein. 

 
 
#9 DRUCK & ABGABE 
 
Vor der Abgabe ist das Korrekturlesen ein wichtiger 
Schritt. Sie sollten Ihre Arbeit auch von anderen 
Personen lesen lassen. Es macht Sinn eine Person zu 
wählen, die mit dem Thema nicht vertraut ist. 
Außenstehende können oft gut beurteilen, ob die Arbeit 
einen roten Faden aufweist und alle Inhalte schlüssig 
und nachvollziehbar beschrieben wurden. Die Arbeit 
sollte auf jeden Fall professionell gedruckt und 
gebunden werden. Derzeit muss die Arbeit in 
zweifacher Ausführung in der Studienabteilung 
eingereicht werden - online und als Druckwerk. Besteht 
sie den Plagscan, steht einer Beurteilung nichts mehr im 
Wege. 
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