
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundsätze für die Betreuung von fachfremden Bachelorarbeiten  

 

Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist ein Teilfach der Geschichtswissenschaft mit eigenen 
Methoden, einer eigenständigen Fachliteratur und spezifischen Themenfeldern. Gegenstand 
des Faches ist der historische Wandel der Wirtschaft, wobei auch technische, soziale und 
kulturelle Aspekte eine Rolle spielen können. Dieses Themenfeld wird in vielen 
Nachbardisziplinen berührt, vor allem in der Volkswirtschaftslehre, aber auch in der 
Soziologie, Ethnologie, Philosophie oder den Kulturwissenschaften. Wenn sich 
Bachelorarbeitsthemen ergeben, die an diesen Schnittstellen angesiedelt sind, übernehmen 
wir gerne auch die Betreuung von Abschlussarbeiten in anderen Fächern. Die Entscheidung 
hierüber wird grundsätzlich in einem persönlichen Gespräch zwischen Student/in und 
Betreuer/in getroffen. 

Konkret haben wir bereits BA-Arbeiten aus den Studiengängen „Philosophy&Economics“ und 
„Internationale Wirtschaft und Entwicklung“ betreut.  

Die Entscheidung zur Übernahme einer Betreuung fachfremder Arbeiten machen wir von den 
folgenden Bedingungen abhängig: 

1. Das Thema der BA-Arbeit muss zu überwiegenden Teilen aus dem Gebiet der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte stammen bzw. wirtschafts- und sozialhistorische 
Methodik zur Anwendung bringen (vgl. hierzu: Hesse, Wirtschaftsgeschichte. Zur 
Entstehung der modernen Wirtschaft. Frankfurt 2013). 

2. Vor dem Beginn der „Schreibphase“ der BA-Arbeit ist mindestens eine Veranstaltung 
aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Teupe oder Hesse) zu 
belegen. Wirtschaftshistorische Veranstaltungen an Universitäten im Ausland können 
dies ggf. ersetzen. 

3. Die Anfrage muss mindestens sechs Monate vor dem Termin gestellt werden, zu dem 
das BA-Zeugnis vorliegen soll. 

4. Es wird ein „proposal“ im Umfang von ca. einer Seite eingereicht, das die 
Fragestellung und die Untersuchungsmethode der Arbeit skizziert, eine vorläufige 
Gliederung enthält und die 20 wichtigsten Titel der Sekundärliteratur benennt. 

Diese Voraussetzungen sollen sicherstellen, dass die Studierenden über die Anforderungen 
und Zugangsweisen des Faches hinreichend informiert sind. 
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Die Bachelorarbeiten stellen studienabschließende Übungsarbeiten dar, die vor allem die 
Fähigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens, des analytischen Denkens und der abgewogenen 
Argumentation unter Beweis stellen sollen, nicht aber die Fähigkeit zu originären 
Forschungsleistungen. Sie werden von uns nach den folgenden Kriterien bewertet: 

1. Sind die Kandidat/innen in der Lage, eine wissenschaftliche Fragestellung 
auszuformulieren und für eine wissenschaftliche Bearbeitung zu operationalisieren, 
d.h. können sie Material und Methoden konkret benennen und anwenden, mit 
denen diese Fragestellung bearbeitet werden sollen? 

2. Sind die Kandidat/innen in der Lage, ihre Fragestellung in einer wissenschaftlichen 
Forschungslandschaft zu verorten und zu kontextualisieren? Diese 
Forschungslandschaft muss in unserem Fall eine wirtschafts- und sozialhistorische 
sein! 

3. Sind die Kandidat/innen in der Lage, ihre Ausarbeitung stringent und zielstrebig zu 
strukturieren? Ist die Arbeit fehlerfrei, formal ordentlich und einwandfrei und sind 
die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis eingehalten? 

4. Kommen die Kandidat/innen zu einem eindeutigen wissenschaftlichen Befund und 
können sie hieraus Schlussfolgerungen, etwa für die weitere Forschung oder für 
gesellschaftlich drängende Fragen ziehen? 

Wir raten daher dazu, das gewählte Thema deutlich abzugrenzen, die Hypothesenbildung 
und die Methodenwahl gründlich vorzubereiten und die Praxis des wissenschaftlichen 
Arbeitens sorgfältig zu verfolgen. Mit der Übernahme der Betreuung verpflichten wir uns 
unsererseits, den Werdegang der Arbeit kritisch und unterstützend zu begleiten. Für 
Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 


