Leitfaden zur Bachelorarbeit
Hans Brunner und Paul Resinger
Die Studierenden haben zu jeder Zeit und ausnahmslos in allen schriftlichen
Arbeiten, die im Rahmen ihres Studiums verfasst werden, auf die korrekte
Verwendung einer gendergerechten und nicht diskriminierenden Sprache zu
achten. Dies gilt insbesondere für Abschlussarbeiten (z.B.: Bachelorarbeiten). Im
Falle eines Verstoßes bzw. bei Nichtbeachtung dieser Regelung ist in jedem Fall
mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen (z.B.: Auswirkung auf die
Benotung).

1. Bildungsziele
Durch die Bachelorarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie ein thematisch
eingegrenztes, studienfachbereichsübergreifendes Thema mit Bezug zum Berufsfeld
Schule selbstständig unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden bearbeiten
können. Der/Die Studierende belegt durch die Bachelorarbeit, dass er/sie die im
Studium erworbenen Kompetenzen auf sein/ihr Themenfeldvertiefend und
zielorientiert anwenden kann. Durch die Auseinandersetzung mit themenbezogenen
Forschungsarbeiten und wissenschaftlicher Literatur kann der/die Studierende
interdisziplinäre ggf. auch bildungspolitische und/oder interkulturelle Bezüge
herstellen.
2. Konzeptpapier
Voraussetzung für die Vergabe eines Themas zur Bachelorarbeit ist die Vorlage eines
Konzeptpapiers durch die/den Studierende/n. Dieses enthält:








Arbeitstitel
Motive zur Themenwahl / persönliches Interesse
Kurzbeschreibung der Ausgangslage
Erste grundlegende Fragestellungen zum Thema Persönliche Erwartungen
Erste Überlegungen zum Forschungsfeld und zur Forschungsmethode
Erste Auswahl an (Grundlagen-)Literatur und Quellen
Mindestens fünf Bücher bzw. Beiträge in einem Sammelband und/oder in einer
Zeitschrift. Achten Sie auf die korrekte Literaturangabe!
Umfang ca. zwei Seiten

3. Formblatt
Formular „Anmeldung der Bachelorarbeit“ ausfüllen
4. Exposé
Nach der Anmeldung und Vergabe des Themas ist ein Exposé im Umfang von vier
bis fünf Seiten zu erstellen. Dieses enthält:
 Beschreibung der Ausgangslage / Problemstellung
 Formulierung der konkreten Forschungsfrage(n)
 Grobgliederung
 Forschungsstand und Quellenlage
 Untersuchungsansatz und Methoden
 Zu erwartende Ziele: Zu welchen Ergebnissen soll die Arbeit führen?




Überblick über die in der BA-Arbeit verwendete Literatur und Quellen
Ggf. Ablaufschritte und Zeitplan

5. Bachelorarbeit
Beim Verfassen der Bachelorarbeit sind die im Folgenden beschriebenen inhaltlichen
und formalen Aspekte zu berücksichtigen. Diese dienen auch als Grundlage für die
Beurteilung der Arbeit (siehe Homepage der PHT/Forschung/Bachelorarbeiten: PDF
„Beurteilungskriterien für Bachelorarbeiten“).
Inhaltliche Aspekte:






thematisch eingegrenzt: Studierende weisen nach, dass sie ein Thema
thematisch klar eingrenzen und wissenschaftliche Fragestellungen dazu
bearbeiten können.
studienfachbereichsübergreifend: Die Inhalte der Bachelorarbeit sind
studienfachbereichsübergreifend und/oder fächerübergreifend.
Bezug zum Berufsfeld Schule: Die Bachelorarbeit stellt einen Bezug zu den
vielfältigen Fragestellungen zu Schule und Unterricht her und berücksichtigt je
nach Fragestellung auch konkrete Schul- und Unterrichtserfahrungen.
selbstständig: Die Selbstständigkeit beginnt bei der Auswahl und Eingrenzung
des Themas und zeigt sich im Formulieren der Problemstellung und der
Forschungsfrage, sowie in der kritischen
Auseinandersetzung mit
wissenschaftlichen Theorien und Forschungsergebnissen. Die verwendete
Literatur muss interpretiert werden, Argumente, die für bzw. gegen eine
wissenschaftliche Auffassung sprechen, sind anzuführen und der aktuelle
Forschungsstand zusammenfassend dargestellt werden. Persönliche
Ansichten, Meinungen und Schlussfolgerungen sind ausdrücklich erwünscht,
wenn sie kritisch reflektiert und mit der Sekundärliteratur oder eigenen
Forschungsergebnissen in Verbindung gebracht werden
wissenschaftlicher Methoden: Von den Studierenden wird erwartet, dass sie
systematisch und methodisch korrekt arbeiten, d.h.: alle Erkenntnisse,
Feststellungen und Behauptungen müssen durch die Angabe von verwendeter
Literatur belegt sein. Die verwendete Literatur ist aktuell und ausgewogen.
Beinhaltet die Bachelorarbeit einen Forschungsteil so hat dieser auf einem klar
strukturierten Forschungsdesign zu basieren. Die gewonnen Daten sind
übersichtlich darzustellen, zu analysieren und zu interpretieren.

Formale Aspekte:








Korrektes Zitieren und korrekte Quellenangaben
Vollständiges Literaturverzeichnis
Klar strukturierte Gliederung
Klarheit und Anschaulichkeit der Darstellung
Sprach- und Schreibrichtigkeit
Umfang: 50-60 Seiten Volltext, Schriftgrad 12, Zeilenabstand: 1,5 Zeilen
Im Anhang u.a.:
o Abstract in deutscher Sprache im Ausmaß von ca. einer DIN A4 Seite
o Eidesstattliche Erklärung: „Ich erkläre an Eides statt, dass ich die
vorgelegte Bachelorarbeit selbst verfasst und keine anderen als die
angeführten Behelfe



verwendet habe. Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit
öffentlich zugänglich gemacht wird.“
Die Bachelorarbeit ist in dreifacher gebundener Ausfertigung und in
digitalisierter Form auf einer beschrifteten CD-ROM im Prüfungsreferat
entsprechend der Terminvorgabe abzugeben.

