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Themenfindung: 
Bei der Themenfindung war mir vor allem das persönliche Treffen eine große Unterstützung. Dabei fand 
ein reger Austausch über verschiedene mögliche Themen der Thesis statt, der für mich sehr produktiv war. 
Dabei zeigte sich auch das fundierte Fachwissen von Herrn Reichert, vor allem im Bereich der Methodik. 
Zudem stellte mir Herr Reichert seine Kontakte zu früheren Studenten zur Verfügung. Nachdem ich mich 
für ein Thema festgelegt habe gab Herr Reichert mir weitere Tipps. 

Empirisches Arbeiten: 
Hierbei war für mich sehr hilfreich, dass Herr Reichert von mir die Variablencodierung mit Skalenniveau 
anforderte und ich das Feedback bekam, auf dem "richtigen Weg" zu sein, auch bezüglich der analytischen 
Statistik. Er war interessiert an der Auswertung meiner Daten. 

Texterstellung: 
Die Gliederung der Thesis war mir für die Texterstellung ein wichtiger roter Faden, dabei hat mich Herr 
Reichert positiv unterstützt. Auch der selbst erstellte Zeitplan war eine gute Orientierung. Während des 
Schreibens unterstütze mich Herr Reichert bei Fragen im Bezug auf Formalien. Dabei war die schnelle 
Erreichbarkeit über E-Mail eine große Unterstützung. 

Kontakt/ Erreichbarkeit:  
Es gab mehrere persönliche Treffen, dafür wurde immer ein zeitnaher Termin gefunden und in der Wahl 
der Treffpunkte war Herr Reichert flexibel. Des Weiteren bestand die Möglichkeit telefonisch oder via 
Skype Kontakt aufzunehmen. Bei Kontaktaufnahme über E-Mail kam immer sehr schnell eine Antwort. Herr 
Reichert gab hilfreiche Tipps, ohne mir Entscheidungen vorweg zunehmen. 

Kolloquium:  
Herr Reichert konnte an dem Termin leider nicht teilnehmen. Dies teilte er mir bereits weit im Voraus mit. 
Er signalisierte sein Interesse an einer Rückmeldung meinerseits, wie das Kolloquium gelaufen ist. 

Fazit:  

Ich empfand die Betreuung durch Herr Reichert als eine große Unterstützung. Ich habe von seinem 
Fachwissen, vor allem im Bereich der Methodik, sehr profitieren können. Ich hatte einerseits die 
Möglichkeit sehr eigenständig zu Arbeiten und andererseits bei Unklarheiten, oder um mich zu 
vergewissern, dass ich auf dem Richtigen Weg bin, auf die Hilfe von Herrn Reichert zurück greifen. Dabei 
war die schnelle Erreichbarkeit sehr positiv. Sehr positiv empfand ich auch, dass Herr Reichert mir das 
Gefühl gegeben hat, viel Spaß an der Betreuung zu haben und hinter mir zu stehen. 

 

Vielen Dank für die Unterstützung! 


