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Antrag zur Genehmigung von empirischen Erhebungen im Rahmen 

der Bachelorarbeit. einzureichen beim Dekanat per Email: 

Angaben zu Ihrer Bachelorarbeit: 

Ihr Name, Vorname. Ihre Lehrgruppe

Ihr Name,  Vorname Lehrgruppe 

Titel Ihrer Bachelorarbeit

Vollständiger Titel Ihrer Bachelorarbeit 

Betreuer*in der Bachelorarbeit Wählen Sie ein Element aus. 

Betreuer*in der Bachelorarbeit Fachgruppe in der die BA geschrieben wird  

Angaben zur geplanten empirischen Erhebung: 

Art der Datenerhebung 

☐ Akteneinsicht

Aktenanalyse

☐ Fragebogen ☐ Interview 

Fragebögen/ Interview: 

Wer soll interviewt/befragt 

werden? 

(Institution, Dienststelle etc.) 

(Mehrfachnennungen 

möglich) 

Anzahl der Interviews/Fragebögen pro 

Institution/Dienststelle etc. 

(Mehrfachnennungen möglich) 

Geplante Dauer der Interviews 

(Mehrfachnennungen möglich) 

Bezeichnung der Instution 

o.ä./Dienstbezeichung 

und Name der befragten 

Person

Anzahl der Interviews Geplante Dauer der Interviews

Akteneinsicht/ Aktenanalyse: 

Welche relevanten Behörden/Dienststellen sollen 

angesprochen werden? (Mehrfachnennungen 

möglich) 

Art und ungefähre Anzahl der Akten 

(Mehrfachnennungen möglich) 

Relevante Behörde/Dienststelle Art und Anzahl der Akten

Ggf. zusätzliche 

Informationen zur geplanten   
Erhebung 

schoendube
Textfeld


schoendube
Rechteck
Relevante Behörde/Dienststelle Art und Anzahl der Akten
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Besteht bereits Kontakt zu 

den befragten Personen 

bzw. zu den relevanten 

Behörden? 

☐ ja ☐ nein

Durch wen kam/kommt der 

Kontakt zustande? 

Zu welchem Zeitpunkt/ in 

welchem Zeitraum soll die 

Erhebung stattfinden? 

Warum ist die empirische Erhebung wichtig für Ihre Bachelorarbeit? Welchen 

Mehrwert versprechen Sie sich von der Erhebung, der nicht auch durch 

Literaturrecherche erreicht werden könnte.  

Bitte begründen Sie dies ausführlich! 

 

☐ Ich bestätige, dass meine betreuende Dozentin/ mein betreuender Dozent mit der 

empirischen Erhebung einverstanden ist und diese ebenfalls als notwendig erachtet. 

☐ Ich bestätige, dass der Fragebogen durch meine betreuende Dozentin/ meinen 

betreuenden Dozenten vor Durchführung der Befragung genehmigt werden muss. 

☐
Ich bestätige, dass mir bekannt ist, dass der Text der Interviewanfrage vor dem 

Absenden an die betreffende Person, von meiner betreuenden Dozentin/ meinem 

betreuenden Dozenten gegengelesen und genehmigt werden muss, wenn keine 

persönliche Bekanntschaft zum Interviewpartner besteht. 

☐
Ich bestätige, dass mir bekannt ist, dass der Text zur Anfrage der Akteneinsicht vor 

dem Absenden an die betreffende Behörde/ Dienststelle von meiner betreuenden 

Dozentin/ meinem betreuenden Dozenten gegengelesen und genehmigt werden 

muss. 

☐
Ich bestätige, dass mir bekannt ist, dass die Verarbeitung empirischer Daten in einer 

BA wissenschaftlichen Standards unterliegt und ich diese einhalten muss. 

________________________ 
Datum und Unterschrift 
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