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Hinweise für die Abfassung von Bachelorarbeiten 
 
Allgemeine Anmerkungen 
• Laut Prüfungsordnung beträgt die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit 10 Wochen. Eine 

einmalige Verlängerung der Bearbeitungszeit von bis zu 2 Wochen wird nur in begründeten 
Ausnahmefällen gewährt.  

• Das Thema für die Bachelorarbeit muss spätestens 4 Wochen nach der Zulassung zur 
Bachelorarbeit feststehen. Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann beantragt werden, wenn alle 
Modulprüfungen aus den Grundlagenbereichen bestanden sind und Sie mindestens 120 CP 
nachweisen können. Mit Zulassung zur Bachelorarbeit läuft also die Zeit. Es bietet sich daher 
an, bereits vorab mit mir bzw. Ihrer potentiellen Erstbetreuerin Kontakt aufzunehmen.  

• Neben einem Thema benötigen Sie auch die Zusage zweier Betreuer, bei denen Sie die Arbeit 
schreiben.  

• Spätestens zum Zeitpunkt der Themenvergabe durch das Prüfungsamt muss in Absprache mit 
mir bzw. der Erstbetreuerin sowohl eine differenzierte inhaltliche Planung (in Form einer 
Gliederung der Arbeit) als auch eine zeitliche Planung bezüglich der Abarbeitung der einzelnen 
Arbeitsschritte vorliegen, aus der ersichtlich wird, dass die Bachelorarbeit in der verbleibenden 
Zeit erfolgreich abgeschlossen werden kann.  

• Wenn Sie die Arbeit schreiben, sollten Sie die Richtlinien zur Gestaltung und zum Umfang der 
Bachelorarbeit beachten, die Sie auf der Homepage des Prüfungsamtes finden. Es ist aber 
auch sehr nützlich, wenn Sie sich eine kürzlich abgegebene Bachelorarbeit ausleihen, die gut 
benotet wurde und die Sie für sich als Muster für formale und inhaltliche Gestaltung nutzen 
können.  

• Halten Sie während der gesamten Zeit der Arbeit regelmäßigen Kontakt zu mir bzw. Ihrer 
Erstbetreuerin, treffen Sie diesbezüglich ggfs. auch rechtzeitig Absprachen für die 
Semesterferien.  

 
Weitere Anmerkungen 
• Planen Sie ein, dass Sie Ihre Arbeit im Begleitseminar vorstellen. Dabei präsentieren Sie 

sowohl die Idee Ihrer Arbeit samt theoretischen und empirischen Hintergrund als auch Ihre 
Ergebnisse samt deren Implikationen (möglichst nach Beendigung der Datenerhebung aber vor 
dem Fertigstellen der Bachelorarbeit). Sie sollten diesen Termin dazu nutzen, um konstruktives 
Feedback aus den Diskussionen zur Verbesserung Ihrer Arbeit einarbeiten zu können.  

• Zusätzlich zu Ihrer Bachelorarbeit (in gedruckter und gebundener Form) sollten Sie ein kurzes 
Abstract verfassen (ca. eine halbe DIN A4 Seite), in dem Sie die Inhalte Ihrer Arbeit kurz 
zusammenfassen.  

• Des Weiteren sollten Sie eine CD brennen, die Sie zusammen mit Ihrer Bachelorarbeit 
abgeben. Auf der CD sollte Folgendes zu finden sein:  
- Die gesamte Bachelorarbeit sowohl im .doc-Format als auch im pdf-Format, Abbildungen 

sollten zusätzlich als .jpg bereitgestellt werden  
- Verwendete Fragebögen sowie sonstiges schriftliches Material ebenfalls als .doc-File   
- Verwendetes Videomaterial in üblichem Format (z.B. MPEG) 
- Rohdaten-Datei(en) von allen Probanden (auch ggfs. von denen, die später aus der Analyse 

ausgeschlossen wurden), üblicherweise als Excel-Datei. Dazu eine Datei mit Erläuterungen 
der einzelnen Variablen  

- Daten-Datei: diejenige SPSS-Datei, mit der die Analysen durchgeführt wurden  
- Syntax-Datei: sowohl als .SPS (Syntax-Format von SPSS) als auch im .doc Format 
- Output-Datei (sowohl im SPSS- als auch im pdf-Format, wichtig! da ältere SPSS-

Outputdateien später nicht mehr eingelesen werden können) von allen Analysen. 


