
 
Informationen zur Bachelorarbeit in Mathematik für Studierende 

innerhalb des Bachelorstudienganges mit fachwissenschaftlichem Profil im 
Modellversuch „Gestufte Studiengänge in der Lehrerbildung“ 

 
Bitte beachten Sie bei der Planung Ihrer Bachelorarbeit unbedingt folgende Informationen: 
 
• Die Bachelorarbeit kann laut fachspezifischen Bestimmungen Mathematik für 

Studierende mit dem Fach Mathematik nur im Kernfach geschrieben werden. 
• Wenn das Bachelorstudium nach dem 6. Semester abgeschlossen werden soll, muss die 

Bachelorarbeit spätestens im 6. Semester (Sommersemester) angefertigt werden. Es ist 
dann notwendig, dass die Kandidatin oder der Kandidat spätestens am Ende des 5. 
Semesters (Wintersemester) mit einer Betreuerin oder einem Betreuer Kontakt 
aufnimmt. 

• Die Bachelorarbeit kann erst aufgenommen werden, wenn 60 CP in Mathematik erworben 
wurden. 

• Die Betreuerin oder der Betreuer der Bachelorarbeit kann von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten vorgeschlagen werden und wird vom Prüfungsausschuss bestellt. Betreuerin 
oder Betreuer kann jede Professorin oder jeder Professor, jede Juniorprofessorin oder 
jeder Juniorprofessor bzw. jede Habilitierte oder jeder Habilitierte sein. 

• Der Kontakt wird meist hergestellt, indem sich die Kandidatin oder der Kandidat an 
die Dozentin oder den Dozenten wendet. Normalerweise wird dies nach der 
Teilnahme an einem Seminar erfolgen. 

• Kandidatin oder Kandidat und Betreuerin oder Betreuer sprechen einen Themenbereich 
ab. Die Ausgabe des Themas erfolgt nach Vorschlag der Kandidatin oder des Kandidaten 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Das Thema kann 
nur einmal und nur innerhalb der ersten 14 Tage zurückgegeben werden. 

• Die Bearbeitungszeit beträgt 8 Wochen (auf Antrag bei einer empirischen Arbeit, z.B. 
bei aufwändigen Programmierungen, ist eine Verlängerung auf bis zu 12 Wochen 
möglich).  

• Die Arbeit ist mit einem geeigneten Textverarbeitungsprogramm (ggf. mit 
mathematischem Formeleditor) zu erstellen. Die Sprache kann, je nach Absprache, 
Deutsch oder Englisch sein. 

• Der Umfang der Bachelorarbeit soll in der Regel höchstens 30 Seiten betragen 
(inkl.Inhaltsverzeichnis, Figuren, Anhänge etc.). 

• Die Abgabe der Bachelorarbeit erfolgt schriftlich in zweifacher Ausfertigung sowie 
elektronisch als pdf-Datei beim Prüfungsausschuss, wobei der Abgabezeitpunkt 
aktenkundig gemacht werden muss (bei Posteinlieferung: Datum des Poststempels). 

• Mit der Bachelorarbeit werden 8 CP erworben (die Note wird bei der Berechnung der 
Endnote doppelt gewichtet). 

• Eine Wiederholung der Bachelorarbeit bei Nichtbestehen ist genau einmal möglich. 
  
 
Für weitergehende Fragen ist der Prüfungsaussschuss zuständig. 
 


