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 Formblätter/ siehe ZfL 

 

 § 13 Bachelorarbeit 

 

 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsleistung. Sie kann in jedem studierten 
Studienbereich angefertigt werden.  
 

(2) In der Bachelorarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie oder 
er in der Lage ist, innerhalb der durch die zu erwerbenden Leistungspunkte 
vorgegebenen Zeit ein Thema aus dem Gebiet des gewählten Studienbereiches 
mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und schriftlich darzustellen.  

 

(3) Wird die Arbeit in einem der Studienbereiche gemäß § 1, für die diese 
Prüfungsordnung gültig ist, erstellt, dann gelten die folgenden Regelungen:  

     1. Der Umfang der Bachelorarbeit soll an Text einen Gesamtumfang von 50 DIN-  
         A4 Seiten (Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5) nicht    
         überschreiten.  
      2. Spezifische Voraussetzungen für die Vergabe eines Themas in einem     
          bestimmten Studienbereich sind in den studienbereichsspezifischen   
          Bestimmungen (§§ 16 bis 20) geregelt.  
 
(4) Die Bachelorarbeit kann von jeder hauptamtlichen Hochschullehrerin und jedem   

                  hauptamtlichen Hochschullehrer des jeweiligen Studienbereichs an der   
                  Universität zu Köln ausgegeben und betreut werden, mit Zustimmung des  
                  zuständigen Fachprüfungsausschusses auch von anderen nach § 65 Abs. 1 HG  
                  zur Abnahme von Hochschulprüfungen Befugten. Soll die Bachelorarbeit in einer  
                  Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der  
                  vorherigen Zustimmung des zuständigen Fachprüfungsausschusses sowie des  
                  Gemeinsamen Prüfungsausschusses. Die Kandidatin oder der Kandidat kann  

      Vorschläge für die Themenstellerin oder den Themensteller und das Thema der   
      Bachelorarbeit machen. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung der   
      gewünschten Themenstellerin oder des gewünschten Themenstellers bzw. des   
      Themas.  
 
(5) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder 

den Vorsitzenden des Gemeinsamen Prüfungsausschusses über den jeweiligen 
Fachprüfungsausschuss. Die Bearbeitungszeit beträgt 10 Wochen. Thema und 
Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. Auf Antrag sorgt die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Gemeinsamen Prüfungsausschusses 
dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat ein Thema für die Arbeit erhält. Das 
Thema kann höchstens einmal und nur innerhalb von zwei Wochen nach 
Ausgabe zurückgegeben werden.  
 

(6) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist eine Erklärung gemäß § 9 Absatz 14 
anzufügen.  

 



(7) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Gemeinsamen Prüfungsausschuss in 
dreifacher Ausfertigung gedruckt und gebunden sowie in elektronischer Form 
(CD, DVD) einzureichen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 
Bei Posteinlieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Bachelorarbeit 
nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als mit "mangelhaft (5,0)“ bewertet. In 
besonderen Fällen kann auf schriftlichen Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten der Gemeinsame Prüfungsausschuss über den jeweiligen Fachprü-
fungsausschuss im Benehmen mit der Themenstellerin oder dem Themensteller 
die Abgabefrist angemessen verlängern.  

 

(8) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss bestellt zwei Gutachterinnen oder zwei 
Gutachter oder eine Gutachterin und einen Gutachter für die Bachelorarbeit. Die 
Erstgutachterin oder der Erstgutachter ist in der Regel die Person, die das Thema 
gestellt hat. Die Bewertungen der Bachelorarbeit sind gemäß § 11 vorzunehmen 
und schriftlich zu begründen.  

 

(9) Wird die Bachelorarbeit mit „mangelhaft (5,0)“ bewertet, kann die Arbeit einmal 
wiederholt werden. Weitere Wiederholungen sind ausgeschlossen.  

 

§ 9 Absatz 14) In Hausarbeiten ist Folgendes schriftlich zu versichern:  
 
„Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine  
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen meiner  
Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken und Quellen, einschließlich  
der Quellen aus dem Internet, entnommen sind, habe ich in jedem Fall unter Angabe der  
Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht. Dasselbe gilt sinngemäß für Tabellen, Karten und  
Abbildungen. Diese Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise nicht  
im Rahmen einer anderen Prüfung eingereicht.“  

 

 

 Themen zur Aufgabendidaktik 

 

Lern- und Leistungsaufgaben im Biologieunterricht 

- Fördern und Diagnostizieren von Kompetenzen 

Die Aufgaben sollen an einen sinnstiftenden Kontext der Lebenswelt und der 

Forschung geknüpft sein und basale aber im Fortgang auch neue, spezielle Inhalte 

zum Thema haben. Im Moment arbeiten wir an modernen Aufgabenformaten zur 

Neurobiologie und zur Bewertungskompetenz. 

Weitere Informationen erhalten Sie von der Leitung Fachdidaktik! 

 

 

 


