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Bei einer freiwilligen Präsenzphase zum Modul „wissenschaftlichen Arbeiten“ im Jahre 2017 
lernte ich Herrn Reichert als Dozent kennen. Ich war sehr angetan von seiner Art, wie er uns 
Studenten dieses Wissen vermittelte und konnte viele neue Dinge im Bereich des methodischen 
Vorgehens lernen. Bei der Suche nach einem Erstbetreuer für meine Bachelorarbeit, fragte ich 
Herrn Reichert an, da ich mir insbesondere im Bereich der Methodik aufgrund seines Wissens viel 
versprach. 

Bei der Themenbesprechung und dem Vorgehen wurde mir schnell bewusst, dass der Anspruch 
sehr hoch sein würde, was mich aber noch mehr motivierte. Er nahm sich von Beginn an sehr viel 
Zeit und auf Antworten ließ er nie lange warten. Die Kommunikation erfolgte sowohl per E-Mail 
als auch über Skype-Gespräche. Bei Fragen meinerseits konnte er immer konstruktive Antworten 
oder Hilfestellungen geben, die sehr hilfreich waren. Und wenn ich mal komplett verzweifelte, 
motivierte er mich weiterzumachen und gab weitere Tipps, wie ich die Probleme lösen könnte. 
Die Arbeit hat sich ausgezahlt und ich konnte durch Herrn Reichert im Bereich der Methodik 
während der Bachelorarbeit nochmal sehr viel neues Wissen erlangen und anwenden und bin mir 
sicher, dass ich dies ohne die zahlreichen Tipps nicht umgesetzt bekommen hätte. Ich hatte keine 
Minute das Gefühl, auf mich allein gestellt zu sein, sondern immer jemanden im Rücken zu haben, 
der einen unterstützt, auch wenn es mal nicht ganz so lief wie man es gern gewollt hätte. 

Daher bin ich sehr froh Herrn Reichert als Erstbetreuer gewählt habe, auch wenn er ein hohes 
Maß an Engagement fordert und hohe Ansprüche hat, aber im Gegenzug erhält man eine Top 
Betreuung und Herr Reichert investiert dementsprechend selber viel Zeit für die Betreuung.  

Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, dass ich sehr viel in dieser Zeit lernen konnte 
und Herr Reichert voll und ganz als Betreuer hinter mir stand. Er hat sich mit meinem Thema 
auseinandergesetzt, dementsprechend war er zu hundert Prozent in der Materie und hat sich 
immer die Zeit für Fragen und Tipps genommen. Aus diesem Grund kann ich Herr Reichert als 
Betreuer nur weiterempfehlen. 

Nochmal vielen Dank für die tolle Betreuung während meiner Bachelorarbeit und alles erdenklich 
Gute für die Zukunft! 

 

Steffi Klein 


