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INFORMATION BACHELORARBEIT 
Vorbereitungshilfe für das Erstellen der Leitidee 
 
Katharina Rosenberger 
 

Liebe Studierende, 
dieses Informationsblatt soll Ihnen eine Hilfe zur Erstellung Ihrer Leitidee sein. Um das Genehmi-
gungsformular vollständig ausfüllen zu können, ist einiges an konzeptioneller Vorarbeit notwendig. Sie 
sollten auf Basis einer ersten Literaturrecherche ein möglichst klares Bild von der Thematik haben, die 
Sie bearbeiten wollen, eindeutig formulierte Forschungsfragen und eine realistische Vorstellung davon, 
mit welchen (methodischen) Schritten und theoretischen Referenzen Sie sich auf den Weg zur Beant-
wortung Ihrer Fragen begeben. Je durchdachter diese Vorarbeiten sind, desto leichter wird Ihnen das 
Schreiben an Ihrer Bachelorarbeit fallen.  
Da das Genehmigungsformular auch die Zustimmung Ihrer beiden BetreuerInnen benötigt, empfiehlt 
es sich, diesen Prozess in Abstimmung (bzw. mit Unterstützung) diesen Personen zu bewältigen. Dies 
gibt Ihnen auch die Gelegenheit sich aufeinander einzustimmen. 
Wenn Sie auf die folgenden Fragen gute Antworten geben können, wäre das ein Hinweis, dass Ihr 
Projekt reif für das Ausfüllen des Genehmigungsformulars ist. 
 

 

I Thema/Ausgangslage 

Wie lässt sich das Thema/die Ausgangslage prägnant beschreiben?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Was ist mein Erkenntnisinteresse/Problem an diesem Thema? Was möchte ich wissen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Warum ist es wichtig, das Thema zu untersuchen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Woran würde ich den Erkenntnisgewinn/die Lösung des Problems erkennen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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II Forschungsgegenstände & Forschungsfragen 

Auf welche Fälle („Objekte“, „Ereignisse“) innerhalb des Phänomenbereichs werde ich mich 
beziehen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Welche Ausschnitte/Merkmale/Aspekte an diesen Fällen werde ich erforschen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Wie lauten meine Forschungsfragen? (meist 1-2 Fragen) Was will ich wissen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

III Erwartete Ergebnisse  

Welche Ergebnisse (Arten von Produkten oder Aussagen) sollen generiert werden? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Welche Annahmen (Hypothesen, Vermutungen) habe ich? Wie können sie gestützt/widerlegt 
werden? Welche Antwortalternativen sind möglich? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV Vorgehen, Methode 

Wie beabsichtige ich vorzugehen, um meine Fragen beantworten zu können, meine 
Ergebnisse zu erzielen? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Welche theoretischen Ansätze eignen sich zur Bearbeitung des Themas? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Welche Datenquellen werde ich mit einbeziehen? Werde ich selbst Daten generieren? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Wie (nach welchen Kriterien) möchte ich die Daten organisieren? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Wie werde ich die Daten analysieren? (Welche Analysemethode?) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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