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Vorlesungen und Vorbereitung:  
 
Bereits während seiner Vorlesungen sowohl im Modul der Manuellen Therapien als 
auch beim wissenschaftlichen Arbeiten, war ich von den Vorträgen von Herrn 
Reichert echt begeistert. Die Themen waren sehr gut aufbereitet und wurden 
dadurch uns Studenten verständlich vermittelt. Vor allem sein Fachwissen im Bereich 
der Methodik und seine unzähligen Betreuungen verschiedenster Abschlussarbeiten 
waren für mich, neben dem zwischenmenschlichen Aspekt, der Hauptgrund für die 
Anfrage um meine Betreuung. Die Gespräche waren von Beginn an sehr konstruktiv 
und es entwickelte sich sofort eine angenehme Zusammenarbeit.  
 
Für die Planung und das Erstellen der Bachelorthesis gab es für alle Studenten des 
Jahrgangs zudem noch ein Vorlesungswochenende mit Herrn Reichert, bei dem 
elementare Punkt für eine empirische Arbeit und eine literarische Arbeit aufgezeigt 
wurden. Die Unterlagen dieser Vorlesung waren während des ganzen Projekts 
„Bachelorthesis““ sowie der letztendlichen Anfertigung der BA, ein äußerst nützlicher 
Leitfaden, an dem man sich sehr gut orientieren und eventuelle elementare Aspekte 
nachlesen konnte. Außerdem mussten wir Studenten passend zur Manuellen 
Therapie Vorlesung eine Hausarbeit erstellen, in der bereits grundlegende Inhalte 
der BA, wie bestimmte statistische Tabellen usw., geübt werden konnten. 
 
 
Themenfindung: 
 
Bei der Themenfindung waren die persönlichen Gespräche und die Skypetelefonate 
mit Herrn Reichert immer sehr produktiv und es wurden viele Tipps bzw. Hinweise 
gegeben, was es zu beachten galt benannt, und Fragen bzw. Probleme gezielt 
erörtert. Besonders gut und lerneffektiv fand ich hierbei, dass er nicht einfach auf die  
Fragen eine Antwort gab, sondern gezielt von mir als Student einforderte, mich mit 
der Problematik zu befassen und diese dann selbstständig, aber immer im 
gegenseitigen Austausch zu lösen. 
 
Nach jedem dieser Gespräche wurde auf den Wunsch von Herrn Reichert von mir 
ein kurzes Gesprächsprotokoll geschrieben, um das Besprochene festzuhalten. 
Diese Ausarbeitungen sowie auch das vor der Arbeit anzufertigende Studienprotokoll 
waren immer ein sehr gutes Werkzeug, bei dem man das Wichtigste in Kürze 
nochmal nachlesen konnte. 
 
 



In meinen Fall wurde nach der bereits abgegeben Projektstudienarbeit, was der 
Planungsarbeit des BA-Projekts entspricht, eine Themenmodifikation notwendig. 
Auch hierbei war die Beratung durch Herrn Reichert ganz prima und er nannte mir 
Themenfelder, in denen es eventuell noch Forschungs- bzw. Analysebedarf gab, um 
so ein geeignetes Thema zu finden. Nachdem dann ein Thema identifiziert wurde, 
musste ein Zeitplan ausgearbeitet werden. In diesem Plan gab es immer wieder 
Etappenpunkte, an denen bestimmte Teilbereiche, wie beispielsweise die 
Literaturrecherche, abgeschlossen sein sollte. Dies hat mir als Student extrem dabei 
geholfen, eine Struktur bzw. eine klare Arbeitsgliederung für das Erstellen der BA zu 
haben. 
 
 
 
Texterstellung der Bachelorarbeit: 
 
Auch während dem Schreiben der Bachelorarbeit stand mir Herr Reichert immer mit 
Rat und Tat zur Seite und versuchte mich gezielt zu motivieren, was in manch 
schwieriger Phasen extrem hilfreich war. Besonders seine Erreichbarkeit, sei es per 
E-Mail, Telefon oder Skype, waren immer sehr gut und wichtig für mich. Ebenfalls als 
sehr positive Arbeitsunterstützung empfand ich die Facebook-Gruppe, in der alle 
Studenten, die von Herrn Reichert betreut wurden vertreten waren. So konnte unter 
seiner Moderation immer wieder ein gezielter Austausch stattfinden. Durch seine 
umfangreiche Vorbereitung kam es während dem direkten Erstellen der 
Bachelorabeit nur noch äußerst selten zu Fragen, die dann aber schnell geklärt 
werden konnten. 
 
Fazit: 
 
Ich persönlich kann es jedem Studenten nur empfehlen für die Erstellung seiner 
Bachelorthesis oder anderer Abschlussarbeiten mit Herrn Reichert zusammen 
zuarbeiten, da er mit seinem Fachwissen auf diesem Gebiet aber auch seinen 
hervorragenden menschlichen Qualitäten der optimale Betreuer ist um so ein Projekt  
erfolgreich zu verwirklichen. Wichtige Punkte sind hierbei die Motivation, 
Zielstrebigkeit und der Ehrgeiz des Studenten, denn wenn diese erfüllt sind steht 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Herrn Reichert nichts mehr im Weg.  
 
 
 
Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zusammenarbeiten zu dürfen und ich habe 
sehr viel im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens aber auch für mein weiteres 
Leben gelernt. Daher möchte mich nun auch hier nochmal ausdrücklich für deine 
exzellente Betreuung bedanken und wünsche dir für deine berufliche und private 
Zukunft alles erdenklich Gute. 
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