
Fragen rund ums Thema "Bachelorarbeit" 

Präambel: Bei Fragen und Unklarheiten empfehlen grundsätzlich die Absprache mit der 

Betreuungsperson. Zudem verweisen wir auf die Prüfungsordnung, Informationen des HPA 

und die Webseiten der Arbeitseinheiten. (Stand Oktober 2022) 

 

1. Gibt es eine Deadline bzw. eine feste Zeitspanne in der ich meine Arbeit 

abgeben muss, wenn ich mich jetzt (Wise 22/23) für das Propädeutikum eintrage? 

 

Die Abgabe der BA kann zeitlich individuell gestaltet werden und hängt von den Zeitplänen 

der einzelnen Studierenden ab. Bitte bei den Betreuer:innen nachfragen, ob es zeitliche 

Vorgaben gibt.  Es kann z.B. Projekte geben, für die die Datenerhebung bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt vorliegen müssen.   

 

2. Kann man das Propädeutikum ohne einen Betreuer belegen? 

 

Sie können sich auch im Propädeutikum anmelden, bevor das Thema feststeht, jedoch ist es 

dann ratsam sich vorab für eine Arbeitseinheit zu entscheiden, in der man thematisch auch 

schreiben möchte. Siehe auch die Webseiten der Arbeitseinheiten zum Thema 

Bachelorarbeiten/Vergabe von BA-Themen.  

 

3. Kann ich die Bachelorarbeit anmelden, obwohl ich noch nicht alle Kurse (oder 

auch Praktika) gemacht habe? 

 

Siehe Info HPA: 

„Die Zulassung zur Bachelorarbeit - abweichend von den Angaben der Prüfungsordnung – 

darf erst beantragt werden, wenn der / die Studierende mindestens 90 Leistungspunkte im 

Bachelorstudiengang erworben hat.“ 

 

4. Muss ich in meiner Bachelorarbeit eine Studie durchführen oder gibt es auch 

andere Möglichkeiten wie z.b eine Literaturrecherche? 

 

Bitte informieren Sie sich da auf der Homepage der jeweiligen Arbeitseinheiten. In der 

Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters 

werden teilweise auch Literaturarbeiten vergeben.  



 

5. Müssen das Propädeutikum und das Kolloquium direkt aufeinander folgen? 

 

Es ist sehr sinnvoll zuerst das Propädeutikum und dann das Kolloquium zu besuchen, da im 

Propädeutikum die Basics zum Schreiben der Bachelorarbeit vermittelt werden. Sie müssen 

beide Kurse besuchen, ob Sie dazwischen Zeit lassen, hängt vom individuellen Zeitplan der 

Studierenden ab. Wenn auch nicht optimal, kann auch das Kolloquium zuerst und dann das 

Prop. belegt werden.   

 

6. Kann es passieren, dass ich meine Bachelorarbeit verschieben muss, wenn ich 

nicht zum WiSe einen Betreuer finde? 

Dies ist bisher bei uns nicht vorgekommen. 

 

7. Muss man Kolloquium und Bachelorarbeit parallel belegen, kann man auch zuerst 

das Propädeutikum und das Kolloquium belegen und die Bachelorarbeit erst später 

schreiben? 

Beide Kurse müssen belegt werden (Empfehlenswert: im WiSe das Propädeutikum, im SoSe 

das Kolloquium). Eine spätere Abgabe ist möglich und ist zeitlich nicht gebunden an das 

Semesterende. Jedoch beinhaltet die Studienleitung des Moduls „Bachelorarbeit“ neben der 

regelmäßigen Veranstaltungsteilnahme die Vorstellung der Ergebnisse Ihrer Bachelorarbeit 

im Kolloquium. Sollten zu diesem Zeitpunkt noch keine Ergebnisse vorliegen, kann die 

Vorstellung z.B. an einem Termin im darauffolgenden WS erfolgen. Bitte halten Sie 

diesbezüglich Rücksprache mit Ihrer/Ihrem Betreuer:in.  

 

8. Kann man die Bachelorarbeit auch im 7. Semester schreiben, oder immer nur im 

SoSe 

Sie können generell Ihre Bachelorarbeit auch im 7. Semester schreiben. Bitte besprechen Sie 

ihren Zeitplan mit ihren Betreuer:innen.  

 

9. Entscheidet schon die Wahl Prop. Wahl bereits in welchem Fachbereich man die 

Bachelorarbeit schreibt? 

Sie sollten das Propädeutikum in der Arbeitseinheit absolvieren, in der Sie thematisch Ihre 

Bachelorarbeit schreiben wollen, um auch entsprechende wichtige Informationen zu erhalten 

(z.B. In der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie im Kindes-und 



Jugendalters erhalten Sie Informationen zur Durchführung von Studien bei Kindern und 

Jugendlichen). Dies erleichtert das Schreiben der Bachelorarbeit für Sie. 

 

10. kommt es häufig vor, dass die BA nicht in der vorgegebenen Zeit (1 Semester) 

beendet werden? 

Es kommt auch vor, dass Bachelorarbeiten im 7. Semester abgegeben werden.  

 

11. Wie lange dauert es nach Abgabe etwa bis man die Note und sein Zeugnis 

erhält? 

Für die Benotung haben die Betreuer:innen gemäß Prüfungsordnung 6 Wochen Zeit. Die Zeit 

bis zur Ausstellung des Zeugnisses muss beim HPA erfragt werden.  

 

12. Wird das vollständige Zeugnis zur Bewerbung auf einen Master benötigt, bzw. bei 

welchen Unis ist dies (nicht) der Fall? 

Dies kann von Universität zu Universität variieren. Es gibt Universitäten, die das ToR 

(Transcript of records) für die Bewerbung des Masters als ausreichend ansehen. Bitte 

diesbezüglich die Informationen der jeweiligen Universität nachlesen.  

 

13. Muss ich mehre Prop. wählen? Reicht eins? 

Sie sollten nur ein Propädeutikum besuchen.  


