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Liebe Studierende! 

 

Ein paar Gedanken sollten es wer-
den: hilfreich und orientierend. Per-
sönlich. Mutmachend. 

Jetzt ist es alles länger geworden. 

Wie Sie1 wissen: ich betreue gerne BA-Thesen, begleite gerne, freue 
mich, wenn die Zusammenarbeit für Sie hilfreich und das Ergebnis 
erfreulich ist. Und wir es miteinander gut haben. 

Und ich lerne auch in der Regel etwas dazu.	 

Die Sprechstunden sind immer offen für Rückfragen. Gliederung und 
einzelne Seiten dürfen gerne zugeschickt werden; dann erfolgt Rück-
meldung. Und das kann zu einer gewissen Sicherheit führen. Aha – es 
ist schon recht, was ich mache. 

Wie viel Betreuung Sie möchten, das entscheiden Sie. Holen Sie sich, 
was Sie brauchen.  

Mit freundlichen Grüßen und alles Gute, 

j. thomas hörnig. 

 

 

PS: Ich freue mich über Rückmeldungen, wenn hier etwas nicht klar 
genug formuliert ist, falsch ist (?), entmutigend wirkt. Denn meine 
Absicht ist jedenfalls: Ermutigung!  

																																																													
1 Ich habe nichts gegen ein gegenseitiges (!) Duzen… hier wurde das Sie-für-alle…. Gebraucht. 
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„Meine BA-Thesis steht an!“ 
 
Diese meine Ausführungen sollen nicht originell – aber persönlich sein. 
BA-Thesen gibt es an allen Hochschulen.2 Fast alle haben auf ihren jeweiligen 
Homepages Vorschriften zur Erstellung von Deckblättern, Inhaltsverzeichnis-
sen, Vorschriften zu Schriftarten und Zeilenabständen, zum wissenschaftlichen 
Arbeiten, zur Vermeidung von typischen Fehlern und warnen vor Plagiaten. Das 
ist gut und richtig so; das muss beachtet werden. 
 
Hier steht, was ich so denke, was ich mitgeben möchte. Hier stehen ausgewerte-
te Erfahrungen betreuter Thesen. Es soll hilfreich und persönlich sein. 
 
Daher, bevor die detaillierten, strukturierenden, manchmal kleinteiligen Rat-
schläge kommen, bitte, erst einmal auch Vorfreude. Und vor allem Neugierde! 
Und die Frage: Was habe ich zu sagen? 
 
Der freie, „auffahrende“ Geist ist gefragt: ich kann, darf, muss mir Zeit nehmen 
für mein bisher größtes Werk. Ein schönes Ziel! Eine Herausforderung! Eine 
Chance, mich zu beweisen. Eine Gelegenheit, einen Abschlusspunkt unter mein 
BA- oder MA-Studium zu setzen; und nachher etwas Schönes in Händen zu hal-
ten, was ich z.B. auch verschenken kann: Meine gebundene BA-Thesis. 
 
Es geht also nicht nur um das essayistische Beschreiben, Wiedergeben, Wiederkäuen von 
Sachverhalten, die andere dargestellt und beschrieben haben. Von Inhalten, die aus Büchern 
und Aufsätzen zusammengetragen wurden. Das ist Schule: Einleitung – Hauptteil – Schluss. 
Abgeseilt. Zusammengeschustert. Auch nicht nur eine „ausgetretene“, verlängerte Hausarbeit.  
Jetzt sollte schärfer und wissenschaftlicher gefragt und gedacht werden: Fragestellung oder 
Hypothese – Untersuchung der Fragestellung oder Hypothese – Überprüfung von Er-
gebnissen - Folgerungen. Erwünscht sind durchaus auch neue Erkenntnisse oder Ideen. 
Manche Arbeit wird vielleicht weniger neue Erkenntnisse hervorbringen; dann ist das eine 
redliche Arbeit. Auch gut! Aber Ideal und Herausforderung wären es schon, Neues hervorzu-
bringen, Akzente umzusetzen; dann kommt es zu Tiefe, Höhe; so wird die Arbeit spannend. 
 
 
1. Tipps für die Suche eines Themas, oder: Worüber freuen sich Dozieren-
de? 
„Meine BA-Thesis steht an!“ Dieser Satz ist regelmäßig in Beratungsgesprächen 
und der Sprechstunde zu hören bzw. im Email zu lesen. 
Jetzt kommt es auf die Fortsetzung an. Die einen Studierenden sagen: „Ich weiß 
noch gar nicht, was ich schreiben soll. Ich habe kaum Hausarbeiten geschrieben. 
Und das wissenschaftliche Arbeiten liegt so lange zurück. Hauptsache ich beste-

																																																													
2	Vgl.	http://www.eh-ludwigsburg.de/studium/bibliothek/wissenschaftliches-arbeiten.html; https://www.ph-
ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/2d-sprt-t-01/user_files/Hofmann/wissenschaftlichesar-beiten.pdf; 
http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1d-geox-t-01/user_files/INFOBLAETTER/Info_Richt-
linien_Zitierweise_08-12-2008.pdf.	
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he irgendwie. Ich habe Angst davor. Vielleicht könnte ich über ‚etwas Sicheres‘ 
schreiben, es muss nicht originell sein.“ 
Gut. 
Andere stochern mit der Stange im Nebel: „Mich würde das oder das; eigentlich 
auch etwas ganz anderes interessieren. Ich könnte mir vieles als Thema vorstel-
len. Helfen Sie mir!“ 
Dritte kommen mit präzisen Vorstellung: „Darüber habe ich schon einmal gear-
beitet. Hier habe ich geforscht. Hier war ich in einem Seminar und habe die 
Thesis vorbereitet“ und ziehen unter Umständen eine provisorische Gliederung 
und ein „Abstract“ aus der Tasche. Das ist natürlich klasse. Das erfreut das Herz 
der Dozierenden. 
Vierte haben große Ziele: „Meine Arbeit soll bedeutend werden. Ich will sie an-
schließend veröffentlichen.“ Auch nicht schlecht! 
In der Regel wenig sinnvoll ist die folgende Vorgehensweise: „Schlagen Sie 
doch einmal ein Thema vor.“ Nein, es ist weder mein Thema noch meine Arbeit. 
Aber wenn ich Studierende kenne, kann ich schon Tipps geben. Klar. 
Und manchmal kommt jemand verzagt vorbei, weil ein zweiter Anlauf ansteht. 
Dann ist in der Regel eine enge Betreuung gut, dann ist ein präzises, sicheres 
Thema gut – damit es am Ende gut wird! Und das wird es dann in der Regel 
auch so. 
 
Aber zunächst ist so erst einmal alles in Ordnung. Hauptsache Sie haben Vor-
stellungen, wissen, was Sie wollen. Und gemäß der Vorstellungen und Ziele der 
Studierenden wird betreut. Wer vor allem durchkommen will, der oder die sol-
len vor allem durchkommen – das ist dann auch ein schönes Ergebnis! Wer sehr 
gut sein will: „Chapeau!“ Mal sehen, wie weit es reicht. Vielleicht gibt es wie-
der einmal einen der Preise, die unsere Hochschule vergibt. Warum nicht? Viel-
leicht wird ja meine Arbeit online gestellt. Wäre doch schön, nicht? Wollen 
kann ich das schon! 
Jedenfalls; Studierende sollten sich im Klaren sein, was sie wollen und einbrin-
gen wollen. Nicht nur: geringer Aufwand, gute Note. So klappt das in der Regel 
nicht.  
 
 
Grundsätzliches 
Motivation ist Angelegenheit der Studierenden. Solche ist vorauszusetzen. Do-
zierende sind nicht dazu da, Motivation zu vermitteln, Zeitpläne zu kontrollieren 
oder „Hänger“ zu überwinden. Manchen brauchen den Druck der letzten drei 
Wochen vor der Abgabe – andere können das überhaupt nicht gebrauchen. 
Problematisch sind nur Schreibblockaden. Wenn über eine Woche hinaus nichts 
auf das Papier kommt, der Schlaf schlecht ist, die Konzentration kaum da ist – 
dann genau darauf achten; gegebenenfalls Hilfe in Anspruch nehmen und die 
Zeit attestieren lassen! 
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1.1 Was ist denn eine Thesis? 
Eine BA-Thesis ist zunächst einmal ein Gesell*innen-Stück. MA-Thesis wird 
dann ein Meister*innen-Stück. Ich stelle unter Beweis: ich kann wissenschaft-
lich arbeiten. Ich kann zitieren, darstellen, bewerten. Ich weiß, was eine (Origi-
nal-) Quelle ist, benutze sie und gehe angemessen damit um. Ich kann eigene 
von fremden Gedanken unterscheiden. Ich kann u.U. beobachten, analysieren, 
darstellen. Ich kann alles in eine schöne Form bringen. Blocksatz und so; Trenn-
funktion, Seitenumbrüche; schönes Layout. Kopfzeilen. 
In einer bestimmten Zeit kann ich eine bestimmte Fragestellung angemessen er-
arbeiten, darstellen, bewerten. Und doch auch etwas Originelles erschaffen! 
 
1.2 Also: Was will ich also – was kann ich – was schaffe ich zeitlich? Was ist 
mein Thema? Was ist des Schweißes der Edlen, des Edlen wert? 
Hier hilft vielleicht ein Brainstorming, hilft eine Mind-Map. Raus mit den Ideen, 
Wünschen, Phantasien… und anschließend geht der ordnende Geist drüber. 
 
Das Thema soll so weit wie möglich und so präzise wie nötig formuliert sein. Damit mög-
lichst viel darunter Platz hat. Denn die BA-Thesis ist ein Schreib- und Denkprozess. Da ent-
wickelt sich manches. Da verändern sich Schwerpunkte. Da wird überarbeitet; da bleibt man-
ches u.U. auch unbefriedigend, weil dann, wenn es gerade wirklich spannend wird, die Zeit 
knapp wird. Das ist alles normal so. 
An der EH können Sie bis wenige Tag vor Abgabe (per Formular und nach Rücksprache mit 
dem Erstbetreuer/ der Erstbetreuerin noch die Formulierung des Titels modifizieren. Das dient 
zur Beruhigung. An der PH ist das außerordentlich schwierig. Es ist aber eigentlich auch nicht 
nötig. Das Thema ist „weit“ zu stellen, d.h. dann, ich kann meine Ideen gut unterbringen. 
„Kind und Resilienz“. Dann muss der Bezug zur Disziplin klar sein. Für FrühBi ist eben 
„Kind“ oder „Kita“ unverzichtbar für den Titel. Untertitel präzisieren wir weiter:  „Ein Un-
tersuchung ausgewählter religionspädagogischer Konzeptionen für die Kita.“ Damit wäre 
klar: das wird religionspädagogisch. Oder: „Eine Untersuchung ausgewählter Konzeptionen 
für die Kita.“ Dann wird Resilienz nicht fokussiert auf Religionspädagogik untersucht. 
„Prostitution als Herausforderung für Soziale Arbeit.“ Genügt als Titel. Ergänzen könnten 
Sie den „internationalen Vergleich“. „Unter besonderer Berücksichtigung der rechtliche Si-
tuation.“ Eine Zielgruppe (Migrant_innen). Oder auch nicht. 
Der Titel ergibt sich aus Ihren methodischen Vorlieben, aus Ihren Ausgangsfrage oder dem 
Ausgangsproblem. Ein Zitat kann darin sein; muss natürlich nicht. 
 
Also: Was ist meine Ausgangsfrage oder mein -problem? Was ist dann meine 
Forschungsfrage bzw. Hypothese? Was sind meine einschlägigen fachlichen 
Bezüge (Begriffe, Theorien, Studien)? 
Je genauer die Fragen sind, umso besser. Aber: es sind noch Fragen! Die Ant-
worten ergeben sich erst! Nicht zu schnell voran gehen! 
Eng damit zusammenhängend: Was ist meine Methode? Wie arbeite ich gerne? 
Hier sind wir beim Standbein! Hier sind die „harten Fakten“. 
 
- Literaturbasiert. Dann setzte ich mit einschlägiger Literatur auseinander. Ich stelle wichtige 
Thesen dar, stelle Studien vor, diskutiere sie, „bewerte“ sie. 
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Historische Überblicke sind beliebt – je bezogener auf das Thema, umso besser! Seelsorge in 
der Bibel, Seelsorge in der Kirchengeschichte… das wird u.U. eher buchhalt-aufzählend e-
risch als originell! 
- Empirisch. Beobachtungen, Interviews, Experimente spielen hier eine Rolle. Dies führe ich 
durch (habe ich schon durchgeführt), werte ich aus. Dies kann u.U. unvorhergesehen viel Zeit 
kosten. Also sind Vorarbeiten gut. Und in den Fragen (egal ob Leitfragen, qualitative oder 
quantitative) bündelt sich mein Forschungsinteresse. 
 
Ideal ist, wenn solche Arbeiten schon einmal im Rahmen eines Seminars durch-
geführt wurden; wenn ich also Material habe, an das ich anknüpfen kann. Wich-
tig ist natürlich, dass ich über schon getätigten Auswertungen hinaus gehe. Eine 
mehr oder minder Wiederholung des Vorherigen ist zu wenig. Und wenn die 
Bewertung nicht gut war, dann: Vorsicht! 
Dies alles zusammengefasst: ich habe meinen Titel… und suche nun Erst- oder 
Zweitkorrektor_in; natürlich kann der Titel auch im Dialog mit Betreuer_innen 
vollends entstehen. An der EH sorgt u.U. das Prüfungsamt für Zweitbetreu-
er_innen (wer wenig Thesen hat, bekommt welche); an der PH sollte beides be-
nannt werden: Erst- und Zweitkorrektor*in. 
 
1.3 Forschungsfrage, Hypothese und Gliederung 
Hierfür brauche ich richtig Zeit. Diese lohnt aber! Als Faustregel kann gesagt 
werden: Wenn ich eine literaturgestützte Arbeit verfasse, habe ich eher eine For-
schungsfrage. Lasse ich mich von einer Fragestellung leiten, wenn ich also be-
obachte, forsche, forschend frage, ausprobiere, dann kann aus der Forschungs-
frage eine „Hypothese“ werden. (Säuglinge mit vier Monaten kommunizieren 
mehr mit ihrer Umwelt als angenommen.) Und ich muss allemal über „Google“ 
und gewohnte Suchmaschinen hinausgehen. 
Vorarbeiten, Gedanken verdichten sich dann irgendwann in einer Gliederung. 
Diese verlangt viel „Hirnschmalz“, ist oft aber so etwas wie ein erster großer 
Moment, eine Struktur. Jawohl. Eine Ahnung vom Ziel. Jawohl. Ruhig genießen, 
den Blick vom Berg in das „gelobte Land“… aber auch vorsichtig sein: Eine 
frühe Gliederung sollte in der Tat die Methode und das Vorgehen darstellen, die 
Arbeitsschritte strukturieren, die Gedanken bündeln. Denn immerhin habe ich ja 
nur zwischen 40 und 60 Seiten (FrühBi) oder um 60 Seiten „herum“ (EH). Und: 
ein Freudentag sagt: ich habe neben dem Titel auch die Gliederung! 
Klar, oft weiß ich ja noch gar nicht, wie der Inhalt unter einem Gliederungs-
punkt werden wird. Und Dozierende, die die Gliederung sehen, beurteilen, „prü-
fen“, wissen natürlich auch nicht, was einmal in einem Punkt oder Unterpunkt 
stehen wird. Manchmal arbeitet/ vespert ein ganzer Unterpunkt gerade einmal 
eine Sekundärquelle ab – das ist dann nicht ganz so toll. Manchmal steckt viel 
drin. 
Also: nicht übergliedern. Gedanken sortieren. Anfangen mit Definitionen, Fach-
begriffen, methodischen Gedanken; möglichst eine „Forschungsfrage“ oder gar 
einer „Hypothese“ bringen. Und offen sein für Änderungen! 
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Das Inhaltsverzeichnis zeigt den detaillierten Aufbau einer Arbeit. Es gibt idealerweise eine – 
übersichtlichen wie logischen - Überblick über Fragestellung, Gedankenentwicklung, Metho-
de. Jetzt weiß ich schon: aha, das kann ich erwarten. Darum geht es – darum geht es nicht! 
Die Kapitelüberschriften sollten knapp sein und selbsterklärend. 
Kapitel mit einer Zahl werden mit Punkt nach der Zahl geschrieben (1. Einleitung), Unter-
punkte (2.1 Definition „Gemeinwesenarbeit“) ohne abschließenden Punkt; allerdings sollte es 
wenigstens zwei Unterpunkte sein. Zu viele Unterpunkte bergen die Gefahr der Unübersicht-
lichkeit (2.1.1.3.11).  
 
1.4 Zeitplan 
Ein Zeitplan ist sinnvoll. Ich überlege mir: wie weit möchte ich wann sein? Wie 
viel Zeit für Recherche? Interviews? 
Ein guter Zeitplan plant Pausen ein, echte Pausen; Puffer (wann ein Buch nicht 
kommt oder ein Interview sich verzögert) und vor allem ausreichend Zeit für 
Korrekturen. Der Zeitplan beginnt also mit Abgabe, Drucken, Korrigieren… 
sozusagen „von hinten“. 
Faustregel: wer möglichst wenig vom Inhalt versteht, kann besser Zeichenset-
zung und Rechtschreibung korrigieren. Korrektor_innen sollen zunächst keine 
Kriter_innen sein. Ich verantworte meine Arbeit – sachliche Nachfragen können 
hilfreich sein: „Wie ist der Satz gemeint?“ Aber wenn kurz vor Abgabe plötzlich 
die Einsprüche kommen („Das hast Du vergessen!“), dann kann das nur zu gro-
ßer Verunsicherung führen. Das muss nicht sein. 
 
 
2. Es wird konkret 
2.1 Das Schreiben 
Ich verfasse einen Gebrauchstext, einen Arbeitstext. 
Wenn Fachbücher oder Quellen sprachlich geschliffen sind und es scheint, als haben Au-
tor_innen ohne Mühe formuliert; dann mag das einmal so gewesen sein. Meistens sind Text 
mehrfach (!) überarbeitet; Produkte von Idee, Durchführung, Korrektur, Neuentwurf… so 
viele Versionen kann niemand für eine BA-Thesis erstellen. 
Meine Thesis wird sich zwar auch entwickeln, verändern; aber meiner Thesis darf man/Frau 
die Mühen der Entstehung schon anmerken. Das ist nicht schlimm. Meisten schreiben sich 
Studierende „warum“, werden nach ein paar Seiten flüssiger im Stil… Denn es ist ja nicht 
eine große Idee im Raum, die nur noch auf das Papier muss. Es sind Einzelschritte, es sind 
verschiedene Ebenen, die da auftreten. Neben darstellenden Teilen (historisch z.B.) gibt es 
referierte Ergebnisse von Interviews, neben Theorien steht Argumentieren. 
Mein Schreibstil soll möglichst wenig umgangssprachlich sein; dafür sachlich, objektiv. Wis-
senschaftlich heißt es, dass die Ergebnisse nachvollziehbar sind. Belegt werden. Meine Ar-
gumentationslinie soll transparent werden: was ist eine grundlegende Annahme, warum 
kommen welche weiteren Schritte der Argumentation? „So ist es“ ist kein Argument. „Es ist 
klar, dass“ auch nicht. 
Zu achten ist auf den Satzbau, Kommas. Klarheit hilft. Keine Schachtelsätze produzieren. Gut 
argumentieren; deutlich! Mehrfach lesen, überarbeiten. Korrektur lesen lassen! 
 
2.2 Das Gendern. 
Wir gendern. Viele mögen es nicht. Aber so ist es.  



	7	 Auf	dem	Weg	zu	meiner	(Bachelor-)	Thesis	(Hörnig)	

Ob „Berliner I“ (SozialabeiterInnen), Doppelnennung (Sozialarbeiter und –innen)… das ist 
egal. Ein „Gender Gap“ (Sozialarbeiter_innen; Sozialarbeiter*innen) ist an der EH möglich. 
„Sozialarbeitende“ wäre ein kreativer Schritt. 
 
2.3 Zitate und Zitieren. 
Manche verstecken ihre Meinung komplett hinter Zitaten. Im Extremfall besteht ein Unter-
punkt aus drei großen Zitaten: „Da steht doch alles! Auf mich kommt es doch überhaupt nicht 
an.“ Das geht überhaupt nicht. Zitate sollen eingeleitet werden, sich aus meinen vorherigen 
Gedanken ergeben. Sie bestätigen dann, führen weiter, illustrieren, belegen. Und ich setze 
mich mit ihnen auseinander. „M.E.“, meines Erachtens, leitet auch einmal zu Kritik, Ausei-
nandersetzung, Würdigung über. Wissenschaftlich unschön ist das „ich“. Wenn, dann [Her-
vorhebung T.H.], oder „vom Verfasser“, „von der Verfasserin“. 
Viel zu häufig werden Zitate aneinander gereiht; dann bleibt der Schatz in ihnen ungehoben. 
Mit Zitaten soll und darf gearbeitet werden; sie sollen nicht nur meinen Text inspirieren und 
mir Gedanken geben. Idealerweise baue ich die Zitate in meine Gedankengänge ein; nicht 
umgekehrt. Ich analysiere und reflektiere! 
Bei wichtigen Theorien ist ein Beleg unvermeidbar. Aber dann auch wirklich Niklas LUH-
MANN (1927-1998), Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778) oder John BOWLBY (1907-
1990) in die Hand nehmen. Kein noch so schönes Lehrwerk ist Ersatz. Entwicklungspsycho-
logie nur nach Georg-Wilhelm ROTHGANG; nichts gegen das wunderbare Buch von ROT-
HGANG… aber in der BA-Thesis sollten Originale verwendet werden.  
Wichtig ist auch, dass ich die Qualität meiner Quellen und Belege prüfe. Internettext sind bei 
der Ideensuche vielleicht einmal hilfreich – aber ich muss die Qualität prüfen. Sind die Quel-
len verlässlich? Wer steckt „dahinter“? Wer verbürgt sich dafür? 
Bei der Korrektur Ihrer Arbeit werden Prüfer_innen in der Regel nur einzelne Zitate überprü-
fen. Mehr als Stichproben sind nicht möglich. Es sei denn, Stilunterscheide fallen auf. 
Fremdwörter. Komplizierte, gestochene, dichte Formulierungen. Dann wird nachgeprüft. O-
der es wird geschaut, ob die verwendete und belegte Literatur auch wirklich im Literaturver-
zeichnis steht. 
Wenn einmal ein Zitat nicht belegt wird, ist das noch nicht so tragisch. Zeitdruck führt durch-
aus einmal zu Schlampigkeit. Wenn sich aber der Sprachstil ändert, wenn „copy & paste“ 
benutzt wurde, Inhalte aus Internetseiten einfließen, die nicht zitationsfähig sind, dann kann es 
kritisch werden; dann wird es für alle Beteiligten unangenehm. 
Hauptaufgabe richtigen Zitieren ist diese: ich respektiere fremdes Eigentum, ich ermögliche 
Nachprüfbarkeit, ich dokumentiere, dass ich Kontexte beachten und Inhalte korrekt wiederge-
ben kann. 
 
2.4 Das Gegenlesen. 
Manchen Dozierenden darf ich mal ein paar Probeseiten schicken. (Mir auch.) Dann gibt es 
ein Feed-Back auf Stil, Art der Zitate. Das ist meist sehr hilfreich. Andere Dozierende treffen 
sich ab und zu mit all ihren BA-Thesis-Schreibenden. Da wird dann hilfreich (!) ausgetauscht, 
da gibt es Rückmeldungen. Das kann motivieren und beflügeln; aber auch einmal eher entmu-
tigen!  
Andere möchten das nicht. Gut. Dritte können das nicht. Manche brauchen den großen Druck 
– „hauen“ die BA-Thesis in drei Wochen runter. As you like it! 
Die Art der Betreuung bestimmen SIE ganz alleine. Wer das stille Kämmerlein bevorzugt – 
warum nicht. Wer gewissen Dialog sucht –warum nicht. 
Jedenfalls: Zum BA-Geschäft gehört schon auch eine emotionale Achterbahn… Immer nur 
auf „Wolke sieben“ sind wenige; meist gibt es auch Frust, Verzweiflung; gibt es Attacken auf 
den armen Laptop. Dieser kann nun wirklich nicht dafür… 
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3. Meine Arbeit. Die Grobgliederung einer BA- oder MA-Thesis 
 
- 1. Deckblatt  
- 2. Inhaltsverzeichnis 
- 3. Abkürzungsverzeichnis (falls wirklich nötig!) 
 
- 4. Die inhaltliche Auseinandersetzung 
- 4.1 Vorwort, also: Fragestellung/ Hypothese („Einleitung“ wäre schulisch); 
- 4.2 Definitionen, Theorien, Forschungsstand; Ausführung, Darstellung, 
Untersuchung, Explikation („Hauptteil“ wäre wieder schulisch); 
- 4.3 Schluss, Fazit oder Diskussion; 
 
- 5. Verzeichnisse; 
- 6. Anhänge 
- 7. Eidesstattliche Versicherung. 
 
 
3.1 Deckblatt 
Meine Arbeit beginnt mit einem Deckblatt. Das ist – mit Verlaub – der erste (!) Eindruck der 

Arbeit! 
Formal muss darauf enthalten sein: Name der Hoch-
schule (aber ohne das Logo der Hochschule, auch 
wenn das noch so nett aussieht und farbig ist…! Das 
ist ja keine offizielle Hochschulschrift!), die Studien-
richtung, Name und exakte Titel der Erst- und 
Zweitbetreuer_innen. Vor und Zuname, Matrikel-
nummer, Adresse, Email. Natürlich den exakten Titel 
der Arbeit. Abgabetermin. 
Eine graphische Illustration ist nicht verboten; bitte 
behutsam einsetzen. 

 
3.2 Inhaltsverzeichnis (s. auch 1.3). 
Klar, logisch, übersichtlich (möglichst wenige Unterschiede in der Schriftgröße, eher einheit-
liche Zeilenanfänge; nicht unterstreichen), stringent; nicht übergliedern. (30 Punkte für 40 
Seiten; nein…). 
 
3.3 Abkürzungsverzeichnis 
Mit Abkürzungen bitte sparsam umgehen. Persönliche gehen gar nicht, unternehmensspezifi-
sche Abkürzungen sparsam, ungebräuchliche möglich nicht gebrauchen. Abkürzungen sollen 
nach den Standards des Dudens, für Religionspädagogik oder Diakoniewissenschaft auch der 
RGG [Religion in Geschichte und Gegenwart] bzw. den Regeln von EH und PH erfolgen. 
Steht eine Abkürzung nicht in einem der beiden Werke, muss beim ersten Verwenden in 
Klammer [] die Bedeutung ergänzt werden. Ein Abkürzungsverzeichnis gehört zwischen In-
haltsverzeichnis und Einleitung. Aufgeführt wird nur, was nicht (!) in Duden oder RGG steht. 
Ein großes Abkürzungsverzeichnis ist nicht einfach nur schick… 
 
 3.4 Die inhaltliche Auseinandersetzung 
3.4.1 Vorwort/ Einleitung/ Fragestellung/ Hypothesen 



	9	 Auf	dem	Weg	zu	meiner	(Bachelor-)	Thesis	(Hörnig)	

Das Vorwort ist insbesondere inhaltlich (!) sehr wichtig. Dieser erste Teil leitet ein, führt her-
an. Hier wird nämlich kurz, knapp und interessant dargelegt, was zu erwarten ist (und warum 
diese Arbeit unbedingt und mit Gewinn (!) zu lesen ist). Das ist meine Fragestellung, das sind 
Herausforderungen und das ist mein Forschungsinteresse: darum geht es. Das ist meine Me-
thode, so gehe ich vor. 
Also: was kann ich als Gutacher_in/ Leser_in erwarten: Worauf kann ich mich freuen? 
Dann wird die Herausforderung skizziert, die Zielsetzung der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung erläutert. Die Darstellung der Entwicklung der Arbeit sollte nicht zu buchhalte-
risch sein: Es folgt Kapitel 2 mit dem Titel, dann Kapitel 3… sondern eher Inhalte/ Verlauf/ 
Herausforderungen anführen.  
Wichtig: Die Einleitung wird ziemlich am Ende verfasst. Am besten nach dem Fazit. Dann 
weiß ich die Antworten, die Einleitung fragt anschließend nach den Antworten. (Auch dazu 
gibt es Beispiele im Internet). 
Dank an Prüfer_innen, persönliche Widmungen, falls gewünscht, bitte knapp halten. Mög-
lichst keine Liebeserklärungen („den besten Eltern der Welt“; „meiner großen Liebe“). Solche 
– persönlichen – Widmungen dürfen gerne in einem weiteren Exemplar mit handschriftlicher 
Widmung verschenkt werden. Ist dann schöner und persönlicher. 
Einleitende Zitate auch nicht gleich aus wikiquote und nicht mit überbordender Emotionalität. 
Hier fängt schon der wissenschaftliche Stil an; und der ist sachlich. 
 
3.4.2 Definitionen, Theorien, Forschungsstand; Ausführung,, Darstellung, Untersuchung, Ex-
plikation 
Natürlich liegt das Schwergewicht auf dem Hauptteil. 
Hier werden die Definitionen präsentiert. Der Begriff „Kultur“ etwas, der sollte mit mehreren 
Autor*innen präsentiert und diskutiert werden. Also: Charles E. Osgood (1916-1991) und der 
Eisberg (das Verborgene), Hofstede (geb. 1928) und die Kulturdimensionen (bes. die Macht), 
wird das Material dokumentiert, hier sind die Definitionen, hier wird das Recherchierte aus-
gebreitet, das Zusammengefasste (Theorien) ausgebreitet und das Empirische aufgeführt. Na-
türlich muss ich Studien, Theorien, Zitate, Zahlen etc. belegen. 
Wichtig ist, dass alles, Material, Recherche, Interview aufbereitet (präsentiert) wird, Ergeb-
nisse herausgearbeitet werden, Studien „ab gevespert“ werden und der einigermaßen aktuelle 
Forschungsstand deutlich wird – damit dies mit meiner (!) präzisen, eingegrenzten, fokussier-
ten Fragestellung (aus der Einleitung!) in Dialog gebracht werden kann.  
Ideal ist es, wenn z.B. nach der Darlegung der Empirie, des praktischen Projektes, der Schritt 
zur bzw. der Dialog mit der Theorie gelingt. Theorie soll helfen, dass Praxis plausibel erklärt 
und verstanden wird. Diese theoretischen Diskurse helfen, die Hypothesen zu stützen bzw. zu 
diskutieren. Die Hypothesen werden in der Regel verifiziert [„bestätigt“], selten – oder auch 
nur in Teilen bzw. Unterpunkten - falsifiziert werden [„widerlegt“]. Anschließend ist über 
Konsequenzen nachzudenken. 
Aus der Literatur kann ich weitere Theorien, Denkansätze einbringen; auch andeuten, wo 
noch weiter gearbeitet werden könnte. Oder, ob ich vielleicht auch noch etwas beitragen 
kann? Warum nicht? 
 
3.4.3 Fazit/ Zusammenfassung/ Diskussion; Überprüfung der Resultate und Ergebnisse 
Wenige Seiten haben entscheidendes Gewicht. Es wird Bilanz gezogen, Ergebnisse werden 
aufsummiert. Es wird knapp und auf wichtige Aussagen hin fokussiert. Die großen Linien 
sind gefragt, das womöglich Verallgemeinerbare; jedenfalls nicht die Details. Fazit heißt 
auch: wie sieht die Fragestellung nun aus, was ist vielleicht noch offen? Was könnte es an 
künftigen Entwicklungen geben? Hier kann so etwas wie ein „Spielbein“ in’s Spiel kommen: 
Ideen für Verbesserungen, Optimierungen und Perspektiven. 
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Eine Diskussion im Sinne von „Pro & Contra“ müsste sich inhaltlich nahelegen; das ist eher 
selten der Fall. 
Jedenfalls sind Fazit und Zusammenfassung nicht die Orte für Zitate. Weder muss ich ständig 
„hoch verweisen“, also „s. Punkt 2.3 dieser Arbeit“, „vgl. Punkt 4.5 dieser Arbeit“, noch soll-
te ich womöglich Neues zitieren. Es war genug. Ich binde jetzt „den Sack zu“. ICH! Mit 
MEINEN Worten! Hier ist Platz für die „Antworten“; und hernach formuliere ich das Vor-
wort und frage im Vorwort elegant nach den Antworten, die ich im Fazit gegeben habe! 
 
3.5 Verzeichnisse 
3.5.1 Literaturverzeichnis 
Für die Wissenschaftlichkeit wichtig sind ein Verzeichnis von Literatur und Internetquellen. 
Angegeben werden muss die gesamte verwendete (!) Literatur. Wichtig ist die alphabetische 
Anordnung. Dafür sind die Nachnahmen der Autor_innen maßgebend. 
Häufig wird das Literaturverzeichnis noch schnell am Ende und unter Zeitdruck erstellt; das 
ist gefährlich. Da können sich Flüchtigkeitsfehler einschleichen. Die Erstellung neben dem 
Schreibprozess her kostet nicht viel Zeit – und hilft, dass der Druck der Endredaktion nicht zu 
viele Fehler produziert. Ähnlich ist es mit den Referenzen/ Fußnoten. Hier ist Genauigkeit 
wichtig. Natürlich kann auch ein Zitierprogramm wie citavi helfen. 
Es gelten die Regel, wie sie im wissenschaftlichen Arbeiten gelernt wurden. Gerne ungenau 
werden Artikel zitiert; dort aber bitte: MAIER-BIENENSTOCK (2111): Art. „Wespen“, in: 
Lexikon der Tierwelt. Zweite Auflage. Bd. 10. Tübingen: Achtsamkeitsverlag, Sp. 1133f. 
Titelblatt, Gliederung, Literaturverzeichnis sind drei Teile, die besondere Aufmerksamkeit 
verdienen und von Prüfer_innen bekommen! Also: Sorgfalt! 
 
3.5.2 Abbildungsverzeichnis 
Falls Abbildungen, Scans oder Tabellen aus Literatur oder Internet verwendet wurden, wer-
den diese anschließend in einer separaten Liste angegeben. Dafür sollten es aber schon we-
nigstens fünf Abbildungen sein. Diese müssen an ihrem jeweiligen Ort in den Text eingebun-
den sein; es sind nicht nur schöne Illustrationen oder Momente der Abwechslung. Es wird 
dann entlang der Seitenzahlen belegt. 
 
3.6 Anhang 
Ein Anhang ist kein „Lumpensammler“, also etwas, in das alles reinkommt und gestopft wird, 
was nirgends Platz hatte. Hier finden Transkripte Platz, hier ist Material, dessen Dokumenta-
tion nicht im Text zwingend erforderlich war.  
Manchmal werden nur Ergebnisse zitiert, dann sind z.B. auch Fragebögen hier aufgeführt. 
In seltenen Fällen kann hier auch einmal eine sozusagen „temporäre“ Internetdatei dokumen-
tiert werden; aber, Hand auf’s Herz, ist diese Quelle dann wirklich seriös? Bitte gut überle-
gen! 
 
3.7 Eidesstattliche Erklärung. 
Hier ist der vorgeschriebenen Form zu folgen; es wird versichert, nicht abgeschrieben zu ha-
ben, nicht betrogen oder plagiiert zuhaben. 
 
 
Ludwigsburg, Mai 2017 
j. thomas hörnig. 


