
Infozettel Bachelorarbeit  

Das Verfahren zur Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit ist in der ASPO (§ 23 http://www.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Ordnungen/ASPO-20101111-aes-Netz-kon.pdf) und in den FSB (§ 

16 siehe http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/pdf/2011/2011-36.pdf) geregelt. 

Bei Bedarf finden sich dort weitere Informationen. 

- Studierende laden sich „Antrag auf Zuteilung einer Bachelorarbeit“ (http://www.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/32020000/_temp_/ASPO_2009_Antrag_auf_Zuteilung_einer_Bache
lorarbeit.doc) von der Web-Seite des Prüfungsamtes herunter und lassen Betreuer(in) Thema 
und Zuteilungsdatum eintragen und unterschreiben. Der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschuss unterzeichnet abschließend ebenfalls.  

- Betreuer(in) muss in jedem Fall eine hauptamtliche lehrende Person (wissenschaftlich(e)  
Mitarbeiter(in) oder Professor(in)) des Instituts für Psychologie sein.  

- Für die Anmeldung der Arbeit müssen 100 ECTS erworben worden sein. Dies prüft 
Betreuer(in) der Arbeit und  bestätigt dies auf dem Zuteilungsantrag. 

- Mit der Anmeldung gehen die Studierenden zum Prüfungsamt, wo die Prüfung mit 
Abgabedatum in sb@home eingetragen wird. 

- Bearbeitungszeit ist 10 Wochen. Auf begründeten Antrag beim Prüfungsamt Verlängerung 
um 4 Wochen (ASPO §23).  

- Abgabe der Arbeit in zweifacher schriftlicher Ausfertigung beim Prüfungsamt, jeweils 
inklusive einer Ausfertigung in elektronischer Form (CD o.ä.) welche den Text der Arbeit und 
die Daten sowie nach Rücksprache mit Betreuer(in) die Auswertungsprogramme enthält. 

- Betreuer(in) erhält Arbeit zur Erstellung eines Gutachtens im Umfang von ½ bis 1 Seite mit 
Bewertung. Standardisierte Gutachten (in Form eines Bewertungsschemas, wie etwa in der 
Biologie) sind möglich. Eine Zweitschrift des Gutachtens bleibt bei Gutachter(in). 

- Gutachten ans Prüfungsamt, wo die Note in sb@home eingetragen wird. 

- Wenn die Note bis zum Ende des 6. Fachsemesters vorliegen soll, sollte die Arbeit etwa am 
Beginn des 6. Semesters angemeldet werden. 

 

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.07.2011 festgelegt, den Betreuer(inne)n zu 

überlassen, ob sie auch nicht-empirische Arbeiten (Literaturarbeit, Metaanalyse etc.) zulassen. Die 

Auswertung verschiedener Aspekte (z.B. abhängiger Variablen) derselben Untersuchung in separaten 

Arbeiten ist zulässig.  

 

gez. Prof. W. Kunde        Würzburg, 02.Oktober 2012 

(Vorsitz Prüfungsausschuss BSc Psychologie) 

http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Ordnungen/ASPO-20101111-aes-Netz-kon.pdf
http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Ordnungen/ASPO-20101111-aes-Netz-kon.pdf
http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/pdf/2011/2011-36.pdf
http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/_temp_/ASPO_2009_Antrag_auf_Zuteilung_einer_Bachelorarbeit.doc
http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/_temp_/ASPO_2009_Antrag_auf_Zuteilung_einer_Bachelorarbeit.doc
http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/_temp_/ASPO_2009_Antrag_auf_Zuteilung_einer_Bachelorarbeit.doc

