Die Bachelor-Thesis wird im Prüfungsamt abgegeben (nicht beim Betreuer!). Dort
kriegt sie einen Eingangsstempel, die fristgemäße Einreichung wird geprüft und die
Arbeit wird an den Gutachter weitergeleitet. Eine verspätet eingereichte Arbeit
wird immer mit „Ungenügend“ bewertet; da hat der Gutachter keinen
Ermessensspielraum.
Eine Abgabe per Post ist möglich und sollte per Einschreiben erfolgen.
Ablauf der Verteidigung
Der Termin der Verteidigung wird vom Gutachter bzw. dem Sekretariat festgelegt
und dem Prüfling mitgeteilt. Die Verteidigung ist hochschulöffentlich; es können
auch Freunde und Verwandte eingeladen werden. In jedem Fall erfolgt eine
Einladung der Mitglieder der Fakultät. Die Öffentlichkeit kann also nicht – auch
nicht auf Wunsch der betreuenden Firma – ausgeschlossen werden.
Die Verteidigung beginnt mit einer Vorstellung des Studenten. Es folgt ein 20minütiger Vortrag und eine Diskussion, an der sich alle Teilnehmer beteiligen
können. Nach der Diskussion wird die Verteidigung bewertet, wobei neben dem
Gutachter und dem Beisitzer auch die Betreuer (falls anwesend) an der Bewertung
beteiligt sind.
Worauf ist bei dem Vortrag zu achten?
In 20 Minuten kann nicht alles berichtet werden, was im Rahmen des Praktikums
gemacht bzw. für die Bachelor-Arbeit recherchiert wurde. Es muss also ausgewählt
werden. Dabei muss klar werden, was warum gemacht wurde; welche wesentlichen
Ergebnisse erreicht wurden und wie diese zu interpretieren sind. Oft ist das
Praktikum eingebettet in andere Arbeiten – dann ist wichtig, dass der eigene Anteil
klar wird. („Ich habe ein Konzept für XY entwickelt.“). Oft ist es günstig, kurze
Videos oder eine Systemdemonstration einzubauen; gerade für stark interaktive
Kompomenten. Wenn es eine besonders anspruchsvolle Teilaufgabe gab, lohnt es
sich auch an einer Stelle ins Detail zu gehen. Was neu ist, an dem, was gemacht
wurde, welche Alternativen es gab – das sind typische Fragen, auf die man
vorbereitet sein sollte.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?
Zu den Details (Anmelde- und Abgabefristen etc.) findet ihr Informationen in eurer
jeweiligen Studienordnung bzw. Prüfungsordnung. Weiterhin könnte Ihr Euch
innerhalb der Sprechzeiten an das Prüfungsamt wenden. Und natürlich an den
betreuenden Hochschullehrer.

