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Im Rahmen des Seminars „Forschungswerkstatt“ stellen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihr Bachelorarbeitsvorhaben in Form eines schriftlichen Exposés und eines zwanzigminütigen 
Vortrags vor. In dem schriftlichen Exposé ist das geplante Thema der Bachelorarbeit darzu-
stellen. Dies umfasst die Beschreibung eines sozialen bzw. ökonomischen Phänomens im 
Kontext des Sports, aus dem eine zentrale Fragestellung abgeleitet wird. Die Phänomenbe-
schreibung sollte drei bis vier Seiten umfassen und die Relevanz der Fragestellung verdeutli-
chen. Im Exposé sollten Sie im Anschluss an die Formulierung der zentralen Fragestellung 
kurz (max. 1 Seite) andeuten, mit Hilfe welcher Theorien und Methoden Sie Ihre Forschungs-
frage beantworten wollen.  

Die Blockveranstaltung findet am 10./11./12.10.2022 statt. Das Exposé ist als PDF per E-Mail 
bis spätestens 30.09.2022 an carmen.borggrefe@inspo.uni-stuttgart.de zu senden. Alle Ex-
posés werden in ILIAS eingestellt und sind von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor 
der Veranstaltung durchzuarbeiten. Entlang eines Leitfadens, der ebenfalls in ILIAS eingestellt 
wird, ist für jedes Exposé eine schriftliche Stellungnahme (ca. 1 Seite pro Exposé) zu erstellen 
und jeweils in dem dafür vorgesehenen ILIAS-Ordner hochzuladen. Deadline für das Einstel-
len der schriftlichen Stellungnahmen zu den Exposés ist der 07.10.22. 

Die Blocktermine werden – sofern möglich – als Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Im 
Rahmen der Blockveranstaltungen erläutern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Ba-
chelorarbeitsvorhaben im Rahmen eines zwanzigminütigen Vortrags. Es schließt sich eine 
Diskussion an, in der Rückfragen zum Vorhaben gestellt und die Klarheit und Relevanz von 
Phänomen und Fragestellung sowie die Umsetzbarkeit des Vorhabens reflektiert werden. Wird 
das Vorhaben als umsetzbar bewertet, kann die Arbeit offiziell angemeldet werden und es 
erfolgt die Zuteilung zu einem Betreuer/einer Betreuerin. Im Falle einer notwendigen Überar-
beitung ist das Exposé dem/der zuständigen Betreuer/in im Rahmen der offiziellen Sprechzei-
ten noch einmal vorzulegen. Diese/r entscheidet über die Anmeldung der Arbeit.  
 
Terminübersicht: 

Blocktermin Exposé-Einreichung Einreichung Stellungnahmen 
10./11./12.10.2022 30.09.2022 07.10.2022 

 


