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Abschlussarbeiten im Unterrichtsfach Ethik (Bachelor/Master)

Ausrichtung der Abschlussarbeit   
• Sie könnten eine  fachdidaktische Abschlussarbeit  schreiben (mit einem didaktisch-theoretischen,

nicht mit einem empirischen Schwerpunkt).
• Sie könnten eine fachwissenschaftliche Abschlussarbeit scheiben (mit einem philosophischen Thema,

das auch im Unterricht des Faches Ethik eine Rolle spielen wird/kann).
• Sie könnten eine Unterrichtssequenz konzipieren (mit einem ausführlichen sachanalytischen Teil).
• Eingedenk des Gutachter/-innenkreises am  Bereich Philosophie  ist eher eine fachwissenschaftliche

Abschlussarbeit oder eine Unterrichtssequenz zu empfehlen.

Themen   
• Es gibt  keine  geschlossene Themenliste. Sie sollten (gern in Rücksprache mit den möglichen

Gutachter/-innen, aber in erster Linie  eigenständig) ein Thema, eine Fragestellung, eine These
und eine Struktur formulieren und darüber mit möglichen Gutachter/-innen sprechen.

• Es ist zu empfehlen, ein Thema zu wählen, mit dem Sie sich im Rahmen von Vorlesungen,
Seminaren und Übungen bereits (erstmals/kursorisch) beschäftigt haben.

• Selbstverständlich müssen mögliche Gutachter/-innen dem Themenvorschlag zustimmen.

Gutachter/-innen   
• Grundsätzlich gilt: Es stehen alle Lehrenden des Bereichs Philosophie als Erstgutachter/-in oder als

Zweitgutachter/-in für die Betreuung von Abschlussarbeiten zur Verfügung.
• Grundsätzlich gilt: Es besteht kein Anspruch auf  die Zustimmung bestimmter Gutachter/-innen;

bevorzugte Gutachter/-innen könnten kapazitätsbedingt nicht zur Verfügung stehen.
• Gemäß einigen  Prüfungsordnungen  muss  ein/-e  Gutachter/-in  Hochschullehrer/-in  (Prof.,  Jun.-

Prof., Privatdozent/-in) sein; bitte beachten Sie dies bei den Planungen.

Anmeldetermine und Fristen   
• Allgemein gilt: Es sind die Termine und Fristen einzuhalten, die vonseiten der Prüfungsordnungen

und des Prüfungsamtes festgelegt und veröffentlicht sind.
• Speziell gilt: Es gibt es vonseiten des Bereichs Philosophie i. d. R. keine besonderen Anmeldetermine

zu beachten, d. h. grundsätzlich könnten Sie jederzeit eine Abschlussarbeit am Bereich schreiben.
• Generell gilt: Wenden Sie sich mit der Anfrage, ob Kapazitäten für die Betreuung frei sind, für

die Absprache von Themen und für Weiteres frühzeitig an mögliche Gutachter/-innen.
• Generell gilt: Für die Besprechungen mit möglichen Gutachter/-innen, für das Vorbereiten und

Verfassen der Abschlussarbeit, für die Begutachtung und für die Verteidigung sowie für die
Zeugnisausstellung müssen Sie Zeitdauern  einkalkulieren.  Wenn Sie bspw. Ihr Zeugnis bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, müssen Sie von diesem Zeitpunkt an in Anbetracht
der genannten Gesichtspunkte zurückrechnen, um jeweils (Bachelor oder Master) zu bestimmen,
wann Sie spätestens die Abschlussarbeit im Prüfungsamt anmelden sollten.
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Stand: 22.1.2021

https://www.lehramtethik.ovgu.de/

