
 

  

Zeugnis über die Betreuung durch Herrn Bernhard Reichert  

im Rahmen der Bachelorarbeit an der DIU 2016 

Vorbereitung während des Studiums & Exposé: 

Zu Beginn des Studiums werden die Studenten durch die Vorlesungen von Herrn Reichert im 

Modul 2 „Wissenschaftliche Methodenkompetenz“ und im Modul 3 „Allgemeine 

Forschungsanwendung“ Schritt für Schritt an das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten 

herangeführt. Die Vorlesungen und zur Verfügung gestellten Skripte weisen immer eine sehr gute 

Struktur auf und können daher gut als Anhaltspunkt für Hausarbeiten und auch das spätere 

Erstellen der Bachelorarbeit dienen. Durch das Anfertigen von Hausarbeiten im Anschluss an die 

Module können die Inhalte der Vorlesungen praktisch angewendet werden. Gleichzeitig werden 

die für die Bachelorarbeit zur Wahl stehenden Arten einer wissenschaftlichen Arbeit, bestehend 

aus der Literaturarbeit und der empirischen Arbeit, bereits im Vorfeld in kleinerem Umfang 

angefertigt, um sich mit Aufbau und Stil dieser Arbeiten auseinanderzusetzen. Dabei wird seitens 

Herrn Reichert eine genaue Gliederung und Struktur für das Anfertigen dieser Hausarbeiten 

vorgegeben, wodurch diesbezüglich keine Unklarheiten auftreten.  

Auch bei der Themenfindung kann immer auf Herrn Reicherts Unterstützung gezählt werden. 

Sowohl bei Unsicherheiten hinsichtlich der Formulierung des Themas und der Forschungsfrage 

als auch in der Findungsphase eines spannenden und doch realisierbaren Themas, steht er einem 

sowohl fachlich als auch durch seine persönliche Meinung zur Seite. Auch die in den Vorlesungen 

gezeigten Themenbeispiele anderer Jahrgänge sind eine große Hilfe und können als Anregung 

für die eigene Themenwahl und Formulierung dienen.  

Die Anfertigung eines Exposés, ca. 4 Monate vor Beginn der Bachelorarbeit, hilft, sich bereits im 

Vorfeld mit dem ausgewählten Thema auseinanderzusetzen und bei einer angestrebten 

Literaturarbeit sich einen genauen Überblick über die Datenlage zu verschaffen. Durch die 

Besprechung der ausgewählten Bachelorthesis im Plenum können sehr früh Schwierigkeiten 

aufgedeckt werden und Herr Reichert gibt bereits hier wertvolle Tipps. Zudem muss das Exposé 

von Herrn Reichert abgesegnet werden, wodurch die Studenten sehr gut auf das Verfassen der 

eigentlichen Bachelorarbeit vorbereitet sind. Der im Anschluss an das Exposé geforderte Zeitplan 

für das Erstellen der Bachelorarbeit soll ein gutes Zeitmanagement garantieren und zeitliche 

Engpässe ausschließen. Die vorläufig erstellte Gliederung dient als roter Faden und kann gerade 

zu Beginn der Schreibarbeit einen guten Überblick geben.  

Betreuung während der Verfassung der BA: 

Bereits vor Beginn der eigentlichen Bachelorarbeit kann auf Herrn Reicherts Unterstützung bei 

Schwierigkeiten bezüglich der Suche nach einem Erstprüfer gezählt werden.  

Nicht nur im Vorfeld, sondern auch während des Verfassens der Bachelorarbeit steht Herr 

Reichert jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Auf eine Rückmeldung per Mail muss dabei nicht 

lange gewartet werden. Die Antworten kommen sehr zügig. Bezüglich gestellter Fragen äußert 



 

  

Herr Reichert offen seine Kritik und weist auf wichtige Aspekte hin, die seiner Meinung nach noch 

miteingebracht werden sollten. Dies ist immer eine sehr große Hilfe. Es bleibt jedoch genug 

Spielraum für eigene Ideen. Eigenverantwortliches Arbeiten ist Herrn Reichert sehr wichtig, 

sodass nicht auf jede Frage eine vorgefertigte Antwort gegeben wird. Stattdessen sollen die 

Studenten durch Denkanreize und Anregungen selbst auf die korrekte Lösung kommen.  

Verteidigung: 

Eine Verteidigung, wie sie auch im Rahmen der Bachelorarbeit stattfindet, wird auch während des 

Studiums ausführlich geübt, sodass dies bei der Erstellung der PowerPoint Präsentation für die 

Verteidigung der Bachelorarbeit keine Problematik mehr darstellt. Herr Reichert gibt die 

wichtigsten Punkte, die inhaltlich für eine Präsentation erforderlich sind, vor, lässt jedoch eine 

individuelle Gestaltung der Präsentation zu. Während der Präsentation hört Herr Reichert 

aufmerksam und interessiert zu und vermittelt einem durch seine Präsenz ein Gefühl der 

Sicherheit. Im anschließenden Fragenteil stellt er stets faire Fragen, die bei guter Vorbereitung 

und intensiver Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema nicht zu einem Hindernis werden. 

Er versucht dabei stets die beste Leistung aus jedem Studenten herauszuholen. Die Benotung 

erfolgt fair, und Ehrgeiz und Fleiß zahlen sich am Ende immer aus.  

Fazit: 

Insgesamt betrachtet ist Herr Reichert meiner Meinung nach einer der wichtigsten Dozenten 

während des Studiums. Durch seine Begeisterung für die Wissenschaft und die hervorragende 

Vermittlung von Grundlagen und Fachinhalten fand meinerseits im Bereich des 

wissenschaftlichen Arbeitens bezogen auf das Lesen wissenschaftlicher Publikationen und der 

Methodik in Bezug auf die Anfertigung einer solchen Arbeit der größte Erkenntnisgewinn statt. 

Herr Reichert hat es geschafft, mir das wissenschaftliche Arbeitsfeld „schmackhaft“ zu machen. 

Für Studenten, die bereit sind, mit Engagement und Motivation an die Bearbeitung der 

Bachelorthesis zu gehen, stellt Herr Reichert den perfekten Betreuer für eine wissenschaftliche 

Arbeit dar. Dabei hilft er jederzeit durch Anregungen und Tipps, steht für Rückfragen zur 

Verfügung, unterstützt bei Schwachpunkten und fördert die eigenen Stärken. Er investiert sehr 

viel Zeit in die Betreuung jedes einzelnen Schützlings.  

Mir persönlich hat die Zusammenarbeit mit Herrn Reichert sehr viel Freude bereitet und mich 

fachlich ein großes Stück weitergebracht. Er hat meine Erwartungen an einen Betreuer in vollstem 

Maße erfüllt und ich hoffe, diese Betreuung erfahren noch viele weitere Studenten.  

Ich danke Herrn Reichert für die sehr gute Betreuung meiner Bachelorthesis, sein 

Engagement und die tolle Unterstützung und wünsche ihm für seine Zukunft alles erdenklich 

Gute!! 

Kusterdingen, den 15.12. 2016                                                     Marie Schwaiger 


