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Vorlesungen & Vorbereitung: 

Direkt zu Beginn des Studiums findet durch Herrn Reichert ein Einstieg in das 

wissenschaftliche Arbeiten statt. Dies erfolgt im Rahmen des Moduls 

„Wissenschaftliche Methodenkompetenz“. Zunächst bringt er die notwendigen 

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens näher, sodass das grundlegende 

Werkzeug für den weiteren Verlauf des Studiums gegeben ist.  

Anhand einer ersten Seminararbeit, bei welcher die Literaturrecherche und deren 

Auswertung im Mittelpunkt stehen, kann die eigenständige Anwendung der gelernten 

Techniken geübt werden. Während der Bearbeitung steht Herr Reichert jederzeit zur 

Verfügung, um Fragen und Unklarheiten zu beseitigen. Dabei ist er jederzeit erreichbar, 

sodass eine rasche und ausführliche Rückmeldung stets gegeben ist. Sein mündliches 

und schriftliches Feedback im Anschluss an die Verteidigung der Arbeit ist sehr 

hilfreich, um das eigene Vorgehen besser reflektieren und für weitere Arbeiten 

ausbauen zu können. 

Auch weitere Module, wie die „Allgemeine Forschungsanwendung“ werden von Herrn 

Reichert begleitet. Dabei ist es ihm wichtig, bisher gelernte Inhalte und Methoden zu 

festigen und auszubauen. Dadurch ermöglicht er, Routine und Sicherheit in die 

Bearbeitung wissenschaftlicher Sachverhalte zu bringen. 

 

Exposé: 

Gegen Ende des Studiums bietet Herr Reichert im Rahmen des Moduls 

„Bachelorvorbereitung“ die Möglichkeit einer begleiteten Vorbereitung auf die 

Bachelorarbeit. Dabei gibt er im Hinblick auf die Themenfindung wertvolle Tipps und 



Hinweise. Diesbezüglich ist er für viele Themenbereiche offen und geht auf 

persönliche Interessen ein. Während und nach der Erstellung des Exposés bringt er 

sich engagiert ein, um vorhandene Ideen voranzubringen und weitere Gedankengänge 

anzustoßen. Dies bietet eine große Sicherheit, sodass mit gutem Gefühl in die 

Bearbeitung der Bachelorarbeit gestartet werden kann. 

 

Betreuung während der Bachelorarbeit: 

Ohne zu zögern, erklärt sich Herr Reichert direkt bereit, die Bachelorarbeit als 

Zweitprüfer zu begleiten. Bei einem einleitenden Gespräch gibt er viele hilfreiche 

Inspirationen in Bezug auf die Vorgehensweise, welche mit den Anregungen des 

ersten Betreuers und den eigenen Gedanken größtenteils gut verknüpft werden 

können. Neben der Unterstützung bringt Herr Reichert für die Bearbeitung der 

Bachelorarbeit großes Vertrauen entgegen und macht Mut, eigenständig Ideen 

umzusetzen. 

 

Fazit: 

Neben zahlreichen wertvollen Inhalten stellt das wissenschaftliche Arbeiten einen 

zentralen Bereich im wissenschaftlichen Studiengang Präventions- Therapie- und 

Rehabilitationswissenschaften dar. Herr Reichert begleitet den Entwicklungsprozess 

in diesem Bereich während des gesamten Studiums mit Einsatz. Schritt für Schritt 

vermittelt er wichtige Methoden und bietet stets wertvolle Unterstützung. 

Für mich persönlich brachten die Vorlesungen und Übungen von Herrn Reichert einen 

großen Erkenntnisgewinn im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens. Im Laufe der 

Zeit habe ich eine neue Sichtweise auf dieses Themengebiet gewonnen und kann 

mich für die Bearbeitung wissenschaftlicher Problemstellungen begeistern. Ich denke, 

ich werde auch in Zukunft sehr davon profitieren können. 

Für die Unterstützung und das Vertrauen in meine Arbeit möchte ich mich bei Herrn 

Reichert bedanken! Für seine Zukunft wünsche ich ihm alles Gute! 

 

Kerstin Kley     Kusterdingen, 12. April 2018 


