Hinweise zu den Bachelor und Masterarbeiten in den Arbeitsbereichen
II.1 „Gesundheit und Leistung“ & II.2 „Training und Bewegung“
Bachelorarbeiten
Inhalte
• Bachelorarbeiten sind in der Regel hermeneutisch ausgelegt, d.h. es wird eine wissenschaftliche Fragestellung, die den Wissenschaftsdisziplinen Bewegungswissenschaft, Sportmedizin oder Trainingswissenschaft zuzuordnen ist, anhand des aktuellen Forschungsstands aufgearbeitet, kritisch reflektiert und diskutiert.
• Es wird erwartet, dass internationale (englischsprachige) Publikationen rezipiert
werden.
• In Bachelorarbeiten können jedoch auch eng umrissene empirische Fragestellungen bearbeitet werden.
•
Themenvergabe und Inhalte
• Die Themenvergabe erfolgt nach eigenem Vorschlag. Die Arbeitsgebiete schreiben
zudem Themenvorschläge zur Bearbeitung aus.
• Vor der Annahme der Arbeit reichen Studierende ein Exposé ein, in dem die Fragestellung formuliert und knapp hergeleitet bzw. begründet wird, eine erste Gliederung
erstellt und relevante Publikationen angeben werden. Die Anmeldung der Bachelorarbeit kann erst nach der Abstimmung des Exposés mit dem Prüfer erfolgen.
• Es wird empfohlen, frühzeitig, d.h. mindestens 4 Wochen vor den vom Sportinstitut
ausgegebenen Fristen, Kontakt mit dem Prüfer aufzunehmen.
Wichtiger Hinweis
• Die Teilnahme an dem Kolloquium für Examenskandidaten (Bachelorarbeiten) wird
erwartet.
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Masterarbeiten
Inhalte
• Masterarbeiten sind in der Regel empirische Arbeiten, die wissenschaftliche Fragestellungen aus den Bereichen Bewegungswissenschaft, Sportmedizin oder Trainingswissenschaft bearbeiten.
• Es wird erwartet, dass internationale (englischsprachige) Publikationen rezipiert
werden.
•
Themenvergabe und Inhalte
• Die Themenvergabe erfolgt nach eigenem Vorschlag. Die Arbeitsgebiete schreiben
zudem Themenvorschläge zur Bearbeitung aus.
• Vor der Annahme der Arbeit reichen Studierende ein Exposé ein, in dem die Fragestellung formuliert und knapp hergeleitet bzw. begründet wird, das geplante methodische Vorgehen skizziert wird und relevante Publikationen angeben werden. Das
Expose wird. Die Anmeldung der Bachelorarbeit kann erst nach der Abstimmung
des Exposés mit dem Prüfer erfolgen.
• Die Möglichkeit einer verlängerten Bearbeitungszeit für empirische Daten sollte genutzt werden.
• Es wird empfohlen, frühzeitig Kontakt mit dem Prüfer aufzunehmen.

Wichtiger Hinweis
• Die Teilnahme an dem Kolloquium für Examenskandidaten (Masterarbeiten) wird
erwartet.
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Wichtige Hinweise für Bachelor- und Masterarbeiter in Erstbetreuung von Dr. Jakob
Für Studierende, die Dr. Jakob als Erstbetreuer für ihre Abschlussarbeit wählen, ist eine
persönliche Besprechung mit dem Zweitgutachter Voraussetzung für die Anmeldung. Der
Zweitgutachten muss ein Mitarbeiter des Instituts für Sportwissenschaft sein. Die Abstimmung des Prüfungsthema (Vorlage eines Exposés etc) erfolgt mit beiden Gutachtern, die
formale Anmeldung sowie Betreuung erfolgt über den Zweitgutachter.
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Termine für die Examenskolloquien (Bachelor- und Masterarbeiter) im WS 2012/13
21.11. Gliederung und Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten
28.11. Formale Gestaltung (Zitationsweisen, Literaturverzeichnis etc)
12.12. Ergebnisdarstellung und statistische Auswertung (nur Masterarbeiter)
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