
Leitfaden zur Bachelorarbeit am Lehrstuhl Sozialpsychologie: Medien und Kommunikation 

Sie möchten Ihre Bachelorarbeit am Lehrstuhl Sozialpsychologie: Medien und Kommunikation (Prof. Dr. Nicole 

Krämer) schreiben? Hier finden Sie einige allgemeine Hinweise zum Ablauf und unserem Betreuungsangebot. 

Wer kann ein Thema erhalten? 

Grundsätzlich können wir leider niemandem einen Betreuungsplatz anbieten, der/die noch eine Studienleistung im 

dritten Versuch zu absolvieren hat. Unsere Empfehlung ist, dass Sie parallel zur Bachelorarbeit nur noch maximal 

zwei weitere Studienleistungen im gleichen Semester erbringen.  

Bei der Anmeldung der Bachelorarbeit müssen insgesamt 126 Credit Points (PO14) oder 120 Credit Points (PO19) 

gesammelt worden sein. Weiterhin muss ein Bibliotheksführerschein vorgelegt werden, der die Seminare 

"Allgemeine Literaturrecherche und Fernleihe" und "Fachbezogene Literaturrecherche" bescheinigt (Weitere 

Informationen: https://www.uni-due.de/ub/schulung/schulung.shtml). 

Wie erhalte ich ein Thema? 

Schauen Sie auf unserer Webseite im Bereich Lehre unter http://www.uni-

due.de/sozialpsychologie/ausschreibungBA.shtml. Dort finden Sie unser aktuelles Ausschreibungsangebot. Je 

nachdem wie viele Betreuungsplätze zum jeweiligen Zeitpunkt belegt sind, finden Sie dort mal mehr mal weniger 

Angebote. Die Themen werden durch verschiedene MitarbeiterInnen betreut, bitte melden Sie sich per Mail bei 

dem angegebenen Mitarbeiter. 

Nach wie vor ist es ebenfalls hoch erwünscht, wenn Sie eigene Themen vorschlagen, die zu unserer Expertise passen. 

Bitte bereiten Sie in diesem Fall ein einseitiges Dokument vor, in dem Sie Ihre Fragestellung und (grob) den 

geplanten theoretischen sowie empirischen Zugang darlegen. Schicken Sie dieses an nicole.kraemer@uni-due.de.  

Wann erhalte ich ein Thema? 

Bitte prüfen Sie auf unserer Webseite die Themen. Jedes ausgeschriebene Thema wird zu einem bestimmten Datum 

vergeben. Das jeweilige Thema muss zu diesem Datum angetreten werden.  Bei den selbstgewählten Themen ist der 

Startzeitpunkt frei wählbar, wird aber im ersten Gespräch fest vereinbart. 

Wie verläuft die Betreuung? 

Termine für Besprechungen können nach Bedarf ausgemacht werden (z.B. an entscheidenden Punkten wie 

Spezifikation des Themas, Besprechung des Fragebogens, Besprechung der Auswertung). In der Regel werden pro 

KandidatIn 3 bis 5 Besprechungstermine vereinbart. Rückmeldung zu Fragebögen können alternativ auch per E-Mail 

gegeben werden. Eine frühzeitige Klärung wird dringend empfohlen. Bitte planen Sie Warte-/Rückmeldezeiten von 

bis zu 14 Tagen ein.  

Von den fünf Teilen Ihrer Arbeit (Einleitung, Theorie, Methode, Ergebnisse, Diskussion) dürfen Sie drei Teile 

auswählen, die von der betreuenden Person vor der Abgabe kommentiert werden. Wir empfehlen, auf jeden Fall 

den Ergebnisteil einzureichen. 

Was ist außerdem zu beachten? 

Bitte richten Sie sich insbesondere bei der Gestaltung der Tabellen, der Referenzliste und der Dokumentation der 

Ergebnisse nach den Richtlinien der APA, American Psychological Association, Version 7. 

Bitte nutzen Sie in der Kommunikation mit uns ausschließlich die stud.uni-due.de Adresse.  
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