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Hinweise zur Gestaltung und zur Bewertung von Bachelor-Arbeiten  

Vorbemerkung:  

Diese Hinweise sollen eine Hilfestellung für Studierende bei der Abfassung ihrer Bachelor-
Arbeiten sein. Sie stellen kein festes Raster oder eine komplette neue Arbeitsanweisung dar.  

Gestaltung von Bachelor-Arbeiten:  

Jede Bachelorarbeit soll formal ansprechend gestaltet sein. Alles, auch Beschriftungen in 
Abbildungen etc., muss gut lesbar sein. Es gibt keine festen Vorgaben zu Zeilenabstand, 
Schrifttyp, Seitenrändern etc.  
 
Es gibt keine festen Vorgaben zur Länge der Arbeit (Mindestlänge, Maximallänge).  

Für die Bewertung der Arbeit gibt es in den verschiedenen Arbeitsgruppen unterschiedliche 
Schemata. Informieren Sie sich bei Ihrem Betreuer / Ihrer Betreuerin.  

Für die Zitationsformate und Referenzenangaben gibt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Vorgaben. Hier werden keine Vorschriften festgelegt. Es wird allerdings Wert darauf gelegt, 
dass die Zitierweise innerhalb jeder Bachelor-Arbeit einheitlich durchgeführt wird. Mit Fragen 
wenden Sie sich an Ihren Betreuer / Ihre Betreuerin.   

Die Titelseite der Arbeit soll wenigstens folgende Angaben enthalten:  

Titel der Arbeit 
„Bachelorarbeit“ 
 Autor/in 
Datum (Monat, Jahr) 

 
Zusätzlich können folgende Angaben enthalten sein (die Reihenfolge ist freigestellt):  

Titel in englischer Sprache 
Studiengang 
Betreuer/in 
Institut 
Universität.  

Weitere gestalterische Elemente wie z.B. ein Foto oder eine grafische Darstellung können 
enthalten sein.  

Bitte fügen Sie keine weiteren persönlichen Angaben wie Adresse oder Telefonnummer in der 
Titelseite (wie auch in die gesamte Arbeit) ein. 
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Zu Gestaltung von Grafiken und Tabellen gibt es aus unterschiedlichen Quellen vielerlei 
nutzvolle Hinweise, die hier nicht wiederholt werden. Bitte beachten Sie:  

- Farbgrafiken sparsam verwenden, nur dort wo inhaltlich notwendig 
- Grafiken mit Unterschriften versehen, nicht mit Überschrift und Unterschrift 
- Tabellen mit Überschriften versehen 
- Bei Grafiken oder Tabellen, die Sie selbst zusammengestellt haben, ist eine 

Quellenangabe wie „eigene Darstellung“ etc. überflüssig. 

Die Seitennummerierung des Hauptteils sollte bei der Zusammenfassung / Einleitung mit „1“ 
beginnen.  

Formeln und quantitative Angaben bitte mit Leerzeichen angeben, z.B.: 5 l m-2, 5 l / m2, 75 %, 
vorangestellte Tausenderzeichen wie „k“ für „kilo“ an die folgende Einheit anbinden, z.B. 
7,3 kg m-3, 2 µg / l, ebenso üblicherweise zusammenhängende Einheiten zusammen-stellen, 
z.B. 550 MWh, das Gradzeichen wird entweder an das folgende Celsius-Zeichen C angeheftet 
(7 °C), ansonsten an die vorangehende Zahl direkt angehängt: „Die Hangneigung beträgt 7°“.  

Beginnen Sie nicht Sätze mit Ziffern: „2008 lag die Evapotranspiration bei …“. Fügen Sie 
stattdessen entweder Füllwörter ein: „Im Jahr 2008 lag die Evapotranspiration bei …“ oder 
verwenden Sie die Zahl-Wörter, statt: „400 Besucher kamen im Oktober, 300 im November, 
…“ besser: „Vierhundert Besucher kamen im Oktober, 300 im November, …“.  

Die Gliederung der Arbeit sollte mit dem Betreuer / der Betreuerin abgesprochen sein. 

Folgende Inhalte und Kapitel sollten vorhanden sein (Untergliederungen sind möglich):  

• Titelblatt 

• Inhaltsverzeichnis 

• ggfs. Abkürzungsverzeichnis (übliche Abkürzungen, wie sie z.B. im Duden gelistet 
sind, müssen nicht angegeben werden) 

• Zusammenfassung (kann auch gegen Ende stehen) 
• ggfs. engl. Summary 

• Einleitung 

• ggfs. Literaturüberblick  

• ggfs. Theorieteil 

• ggfs. Methodenteil 

• Ergebnisse  

• Diskussion (ob Ergebnisse und Diskussion in ein Kapitel gefasst werden oder anders 
gegliedert werden, besprechen Sie bitte mit Ihrem Betreuer / Ihrer Betreuerin) 

• ggfs. zusammenfassende Diskussion und Ausblick  

• Dank 

• Literaturverzeichnis 

• Schlusserklärung zur Autorenschaft (Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende 
Arbeit selbst verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt 
habe. Ort, Datum, Original-Unterschrift) 

• ggfs. Anhang (Karten, Datenanhang), kann unter Umständen auch auf einer CD 
enthalten sein.  

• CD mit pdf-Version der Arbeit 

O. Klemm 


