
Ein Thema finden 

 

Bevor es an‘s Schreiben geht, brauchst Du natürlich erst einmal ein passendes Thema. Aber wo und 

wie genau findest Du das? Wie klappt die Recherche für Dein Bachelorarbeit-Thema am besten und 

effektivsten? 

Wir zeigen Dir ein paar hilfreiche Tipps, damit Deine Suche so einfach wie möglich wird. Und mit einem 

Thema, das Dir am Herzen liegt, fällt es Dir auch nachher deutlich leichter von der Hand mit dem 

Schreiben loszulegen…! 😊 
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Schritt 1: Die Suche in den Vorlesungs-Unterlagen 

In den ersten Semestern waren Deine Gedanken vielleicht noch nicht bei Deiner Abschlussarbeit und 

vielmehr bei der nächsten Studentenparty. Aber dennoch können die Unterlagen aus den ersten 

Semestern wichtig sein, um ein geeignetes Thema zu finden. 

Stöbere einfach einmal etwas in Deinen alten Seminarunterlagen – vielleicht findest Du ja etwas 

Passendes! 

 

 

 



Schritt 2: Lasse Dich inspirieren 

Wenn Du schon eine ungefähre Ahnung hast, in welche Richtung es gehen soll, ist es leicht im 

jeweiligen Gebiet zu suchen. Aber wenn Du noch gar nicht weißt, wo die Reise hingeht, dann besuche 

doch einfach mal zwischendurch die Uni-Bibliothek.  

Du kannst alle Reihen absuchen und grob überfliegen, was es derzeit Aktuelles gibt. Gib einfach einen 

Suchbegriff in das Bibliotheksverzeichnis ein und finde auf diesem Weg ebenso thematisch ähnliche 

Bücher. 
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Schritt 3: Mit dem Professor oder dem Betreuer sprechen 

Möglich ist es natürlich auch, eine grobe Richtung mit dem Dozenten zu besprechen. Dieser kann Dir 

Ideen mit auf den Weg geben. Der Professor kennt sich gut in dem jeweiligen Fachgebiet aus und kann 

Dir des Weiteren auch mit der Fragestellung weiterhelfen. 

Meistens reichen ein paar Anregungen aus, damit Du zum perfekten Thema kommst. 

 

Schritt 4: Einen Workshop oder ein Seminar besuchen 

Es gibt auch hin und wieder spezielle Workshops zur Bachelorarbeit oder Masterthesis. Dort könnten 

sich aber auch Themen für andere Arbeiten finden. Solche Seminare finden meistens einmal pro 

Semester statt.  

Hinweis: Da die Nachfrage oftmals sehr hoch ist, solltest Du Dich schon frühzeitig anmelden. 
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Schritt 5: Erfahrungen und Ideen während einem Praktikum finden 

Im Rahmen eines Praktikums kannst Du auch zahlreiche Ideen für ein Abschlussthema sammeln. Das 

hängt dann allerdings meistens eng mit dem jeweiligen Unternehmen zusammen.  

Natürlich kannst Du Deine Abschlussarbeit auch in Kooperation mit dem Unternehmen fertigstellen. 

In der Regel wird Deine Arbeit dann sogar vergütet. Denn das Unternehmen profitiert von Deinen 

Forschungserkenntnissen. 

 

Schritt 6: Offen sein für Neues 

In Seminaren kann es auch durchaus vorkommen, dass Du das ein oder andere Thema einfach so 

aufschnappen kannst. Manche Dozenten erwähnen oftmals ganz beiläufig, dass sich das Themengebiet 

XY auch für eine Abschlussarbeit eignen könnte. Das notierst Du Dir dann einfach und hast 

möglicherweise schon Dein Thema gefunden.  
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Schritt 7: Brainstorming im Kommilitonen- und Freundeskreis 

Ebenso eine gute Idee: Freunde oder Kommilitonen um Hilfe bitten. Vielleicht haben sie auch schon 

über ein Thema nachgedacht oder einen ähnlichen Bereich behandelt, der zu Dir passen könnte. 

Frage einfach mal direkt nach – oder brainstormt gemeinsam, um euch gegenseitig Ideen zu 

verschaffen! 

Tipp: Suche vorausschauend. Wenn Du bereits ein bestimmtes berufliches Ziel hast, dann lohnt es sich, 

ein Thema auszusuchen, das zu diesem Arbeitsgebiet passt.  

 

Schritt 8: Ein Thema aus dem Alltag 

Gute Quellen können auch Zeitungen, Radiomeldungen oder ganz alltägliche Gespräche mit der 

Familie sein. Vielleicht sprecht ihr mal gemeinsam über die aktuelle Wirtschaftslage und schon ist Dir 

eine interessante Idee direkt vor die Füße gefallen? 
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Schritt 9: Erstelle etwas Visuelles 

Manchen hilft es auch, die Gedankenkreise zu visualisieren und damit festzuhalten. Denke über alles 

nach, was Dich derzeit (im Studium oder allgemein) interessiert und wie sich das mit einem möglichen 

Thema verbinden lassen könnte.  

 

 

Und bedenke auch: Sobald Du ein Thema gefunden hast, das Dir super gefällt, wird Dir auch alles 

Weitere etwas leichter fallen! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Erfolg bei der Suche nach Deinem perfekten Thema! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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