
Die nachfolgende Liste soll Studierenden eine Hilfe bei der Suche nach einem Thema für die BA 
bzw.- MA-Arbeit bieten. Die Themen sind als Anregung gedacht, d.h. sie sind nicht „in Stein 
gemeißelt“, sondern individuell veränderbar. Ebenfalls ist diese Liste nicht so zu verstehen, dass 
wir keine anderen Themen und Fragestellungen betreuen. Jeder andere Vorschlag ist – 
vorbehaltlich der Machbarkeit und der Expertise der Betreuer/innen – ebenso willkommen. 

 

Mögliche Themen für BA- und MA-Arbeiten: 

 Welche Steuerungswirkungen hat die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) 
zwischen Bund und Bahn AG entfaltet? (MD) 

 Die Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (MD) 

 Die japanische Atomaufsicht vor und nach Fukushima (MD) 

 Universitätsverbünde – eine neue Form der akademischen Interessenvertretung? (MD) 

 Ist die private Krankenversicherung ein Auslaufmodell? Interessen und politische 
Entscheidungsprozesse (MD) 

 Verbände der Krankenkassen nach der Gesundheitsreform von 2008 (MD) 

 Der Konflikt um die Errichtung des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung (MD) 

 Wie lässt sich die „Verwissenschaftlichung der Politik“ messen? (MD) 

 Bürgerbeteiligung bei der Erstellung nationaler und europäischer 
Netzentwicklungspläne im Strom- und Gasbereich (ER) 

 Komplexe Steuerungsverhältnisse zwischen Ministerien und Behörden: Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Geflecht ministerieller Aufsicht (ER) 

 Die Rolle der Bundesländer in der europäischen Bildungspolitik (ER) 

 Die Verwissenschaftlichung der Politikformulierung durch Ministerien und Bundestag (TB) 

 Welche Bedeutung hat die EU für strukturelle Veränderungen nationaler Verwaltungen? 
(z. B. Errichtung und Reform nachgeordneter Behörden)  (TB) 

 Politisierung von Ministerialverwaltungen in den Bundesländern (TB) 

 „Fachkräftemangel“ in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel ausgewählter 
Regulierungsbehörden (TB) 

 Europäisierung nationaler Verwaltungen: Vergleich von EU- Mitgliedsstaaten (z.B. 
Deutschland und Österreich) (CL) 

 BMG & BMAS (oder andere Ressorts) vor und nach Maastricht/Amsterdam: Der Einfluss 
des europäischen Integrationsprozesses auf strukturellen Wandel (CL) 

 Die Entwicklung der EU-Koordination z.B. in Deutschland und Österreich: Wie lassen sich 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede erklären (CL) 

 

 

 


