
 

 
§ 5 der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bildungs- und Erziehungswissenschaft des Fachbereichs 

Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin 
 

 
Ziel 

Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studentin oder der Student in der Lage ist, nach den Regeln 
wissenschaftlichen Arbeitens im festgelegten Zeitraum ein Problem in einem Spezialgebiet der 
Bildungs- und Erziehungswissenschaft selbstständig zu bearbeiten, zu wissenschaftlich fundierten 
Aussagen zu gelangen und die Ergebnisse in sprachlicher wie in formaler Hinsicht angemessen 
darzustellen. Es wird empfohlen, die Bachelorarbeit im dritten Studienjahr zu schreiben. 
 

 
Voraussetzungen  

Die Studentinnen und Studenten werden auf Antrag zur Bachelorarbeit zugelassen, wenn sie  
 
1. im Bachelorstudiengang zuletzt an der Freien Universität Berlin immatrikuliert waren,  
2. an der obligatorischen Studienberatung gemäß § 8 der Studienordnung teilgenommen haben und  
3. die Module des Studienbereichs Grundlagen im Umfang von 60 LP erfolgreich abgeschlossen haben.  
 

 
Nachweise  

Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung einer prüfungsberechtigten Lehrkraft über die 
Bereitschaft zur Übernahme der Betreuung der Bachelorarbeit; anderenfalls setzt der 
Prüfungsausschuss eine Betreuerin oder einen Betreuer ein.  
 

 
Voraussetzungen bei 
der Themenwahl 

Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit der Betreuerin oder dem Betreuer das Thema der 
Bachelorarbeit aus. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bearbeitung 
innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeschlossen werden kann. Die Ausgabe und Fristeinhaltung sind 



aktenkundig zu machen. Die Studentinnen und Studenten erhalten Gelegenheit, eigene 
Themenvorschläge zu machen; ein Anspruch auf deren Umsetzung besteht nicht.  

    
Dauer & Umfang 
 

Die Bearbeitungsdauer für die Bachelorarbeit beträgt zwölf Wochen. Die Bachelorarbeit soll etwa 7 500 
Wörter umfassen.  
 

    
Zulassung durch 
Prüfungsausschuss 

Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsausschuss. 
Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten zwei Wochen zurückgegeben werden und gilt dann als 
nicht ausgegeben. Die Bachelorarbeit ist in dreifacher Ausfertigung beim Prüfungsausschuss 
einzureichen. Bei der Abgabe hat die Studentin oder der Student schriftlich zu versichern, dass sie oder 
er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat.  
 

 
Sprache 

Die Bachelorarbeit wird auf Deutsch verfasst. In begründeten Ausnahmefällen kann der 
Prüfungsausschuss auf Antrag das Verfassen der Bachelorarbeit in einer anderen Sprache zulassen, 
wenn die Betreuung und Bewertung der Bachelorarbeit gewährleistet sind. Bachelorarbeiten, die in 
einer anderen Sprache als Deutsch verfasst wurden, müssen eine Zusammenfassung (maximal eine 
Seite) in deutscher Sprache enthalten. Die Bachelorarbeit ist zusätzlich zur schriftlichen Form auch in 
elektronischer Form einzureichen 
 

 
Bewertung 

Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfungsberechtigten zu bewerten, die vom Prüfungsausschuss bestellt 
werden. Eine oder einer der beiden Prüfungsberechtigten soll die Betreuerin oder der Betreuer der 
Bachelorarbeit sein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 

 


