
Informationen für Studierende zum Ablauf  
der Bachelorarbeit und des Bachelorkolloquiums  

.  
 

Themenvergabe:  

Themenvorschläge für Bachelorarbeiten werden z.B. im Rahmen des Moduls Lösen von 
Anwendungsproblemen 2 (AWP 2, 6. Semester) vorbereitend angekündigt. Es ist möglich, 
das in AWP 2 bearbeitete Problem direkt im Rahmen der hieran anschließenden 
Bachelorarbeit weiter zu bearbeiten.  

Weitere Themen können auch direkt bei den Dozenten des Studiengangs angefragt 
werden.  

Es ist auch möglich, eine Bachelorarbeit extern (z.B. in Weiterführung eines Praktikums aus 
AWP1 bzw. AWP2) durchzuführen.  

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden, ohne dass dies als Nichtbestehen der Bachelor-Arbeit gilt. Wird die 
Bachelorarbeit zurückgegeben oder wiederholt, ist eine erneute Anmeldung erforderlich und 
eine Rückgabe nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat von dieser Möglichkeit 
noch keinen Gebrauch gemacht hat. (gemäß Prüfungsordnung) 

Bearbeitungszeitraum:  

Eine Bachelorarbeit kann zu einem beliebigen Zeitpunkt (unabhängig von Semesterbeginn 
oder -ende) begonnen werden.  

Die Bachelorarbeit muss angemeldet werden. Formulare für die Anmeldung sind im 
Sekretariat erhältlich. Thema, Zeitpunkt der Ausgabe der Arbeit sowie Name des/der 
Betreuers/in (Zweitgutachter/in kann auch später ergänzt werden) sind dort in 
Einvernehmen mit dem/der Betreuer/in einzutragen. Der Anmeldung ist ein Nachweis 
über den Erwerb von mindestens 135 credit points beizufügen.  

Nach Anmeldebeginn muss die Arbeit gemäß Prüfungsordnung innerhalb von 3 Monate 
abgeschlossen sein. Man kann die Arbeit bereits vor der Anmeldung beginnen und sollte 
sie erst dann offiziell anmelden, wenn die Arbeiten weit genug fortgeschritten sind.  

Abgabe: 

Die Arbeit ist fristgemäß im Sekretariat abzugeben. Bei einer Abgabe über den Postweg gilt 
das Datum des Poststempels als Abgabedatum. Die Bachelorarbeit ist in drei Exemplaren 
in ausgedruckter, gebundener Form abzugeben. Zusätzlich ist jedem Exemplar ein 
Datenträger beizufügen, der die Bachelorarbeit selbst und eine einseitige 
Zusammenfassung dieser Arbeit in elektronischer Form enthält. Datenmaterial und 
Quellcodes, die in der Arbeit verwendet wurden, sind in elektronischer Form beizufügen. 

Bachelor-Kolloquium: 

Studenten müssen nach Abgabe der Arbeit an einem Bachelor-Kolloquium teilnehmen. 
Mögliche Termine müssen rechtzeitig bei dem betreuenden Dozenten angefragt werden. 
Richtlinien für den Ablauf des Bachelor-Kolloquiums sind auf der homepage veröffentlicht. 
Die Ausstellung des Zeugnisses erfolgt nicht unmittelbar nach dem Kolloquium, 
sondern erfordert einige Zeit (bedingt durch bürokratischen Ablauf). In begründeten 
Ausnahmefällen kann die Ausstellung einer vorläufigen Bescheinigung genehmigt werden. 
Dies muss rechtzeitig (d.h. einige Wochen vor dem Abschluss) im Sekretariat 
angekündigt werden. 

Studenten müssen bis zum Abschluss der Bachelorarbeit und des Kolloquiums noch 
im Studiengang eingeschrieben sein.  


