
Wie finde ich ein Thema oder einen Dozenten für meine Abschlussarbeit? 

 

Die Antwort auf diese Frage wir ein wenig umfangreicher. 

Ein Thema und/ oder einen Dozierenden für seine Abschlussarbeit zu finden ist kein 

Hexenwerk. Um dir die Suche dennoch etwas zu erleichtern, wollen wir die ein paar Tipps 

und Tricks an die Hand geben. 

Generell lässt sich sagen, dass es kein einheitliches Verfahren gibt, sondern es von 

Fachbereich zu Fachbereich etwas unterschiedlich ablaufen kann. 

Kommen wir daher zum ersten Tipp. 

Mach dir Gedanken, welcher Fachbereich dich interessiert und in welchem du gerne 

deine Abschlussarbeit schreiben möchtest. (Wir beziehen uns hier nur auf Sport      ) 

 

Hast du diese Frage für dich geklärt, dann kannst du grob zwischen drei verschiedenen 

Wegen unterschieden. Dennoch sind diese Wege nicht immer zwangsläufig strickt 

voneinander zu trennen. 

1. Eine eigene Themenidee/ Forschungsfrage entwickeln 

Um eine eigene Forschungsfrage oder Themenidee zu entwickeln, musst du für dich 

zunächst klären, was dich interessiert. Hast du dein Themengebiet verkleinert, geht 

es dran, sich in die Literatur einzuarbeiten. Hier geht es vor allem darum, ob dein 

Vorhaben auf einer Literaturbasis fußt und sinnvoll ist. Dabei solltest du aber nie 

außer acht lassen, dich zu fragen, warum genau dieses Thema sinnvoll und 

notwendig ist. 

Bist du an diesem Punkt angekommen, kannst du dich auf den Uniseiten der 

Dozierenden informieren, welcher Dozierenden mit seinen/ ihren 

Forschungsschwerpunkten am Besten zu deinem Vorhaben passt. 

 

 

2. Dozierenden auf Themen aus seinem Forschungsgebiet ansprechen 

Du hast einen Dozierenden in Auge gefasst, bei dem du gerne deine Abschlussarbeit 

schreiben möchtest. Dann informiere dich vorab über sein/ ihre 

Forschungsschwerpunkte, damit du dir Gedanken über mögliche Themen und 

Forschungsideen machen kannst und nicht unvorbereitet und mit unpassenden 

Themenideen in eine Sprechstunde gehst. 

 

 

3. Ausgeschriebene Themen 

In einigen Fachbereichen werden immer mal wieder Themen für eine Abschlussarbeit 

ausgeschrieben. So kannst du ausgeschriebene Themen in der Veranstaltung 

„Abschlussarbeiten Sport und Bewegung“ oder in der Studiengruppe 

„Abschlussarbeiten ‘Sport und Training‘“ über StudIp finden. Findest du eines der 

ausgeschriebenen Themen spannend, melde dich bei dem entsprechenden 



Dozierenden. Das weitere Vorgehen könnt ihr dann z. B. in einer Sprechstunde 

klären. 

Aufgepasst, es werden nicht in allen Fachbereichen Themen ausgeschrieben! 

 

Hier kommen noch ein paar Tipps und Tricks.  

• Es ist abhängig vom Dozierenden, ob du ein Exposé schreiben musst oder nicht. Das 

heißt auch bei ausgeschriebenen Themen kann es vorkommen, dass ein Exposé 

verlangt wird. Informiere dich also, ob du ein Exposé einreichen sollst. Das solltest du 

allerdings nicht als Mehraufwand empfinden, sondern als Chance, deine Arbeit vorab 

zu strukturieren und dich mit noch nicht bedachten Aspekten zu beschäftigen. 

• Kümmere dich frühzeitig! Genauer heißt das, mindestens ein halbes Jahr im Voraus. 

Ansonsten kann es sein, dass dein Wunschdozierenden keine Kapazität mehr für sich 

hat und/ oder das Thema deiner Wahl schon vergeben ist. 

 

Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Suche nach einem Thema und/ oder einem Dozierenden 

und bei deiner Abschlussarbeit! 


