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1 Ziele und Voraussetzungen 

1.1 Wer sollte diesen Leitfaden lesen? 

Sie sind noch in einem frühen Semester Ihres Studiengangs und möchten sich eine gute 

Ausgangsposition für eine erfolgreiche Abschlussarbeit verschaffen – oder Sie sind für das kommende 

Semester auf der Suche nach einem Abschlussarbeitsthema mit qualifizierter Betreuung und möchten 

herausfinden, ob das Angebot der Professur für Wirtschaftsinformatik und Management-Support 

(Prof. Dr. Marco C. Meier) zu Ihren Vorstellungen passt? Dann lohnt es sich gerade für Sie, jetzt 

weiterzulesen. 

1.2 Welche Arten von Arbeiten betreut die Professur für welche Studiengänge? 

Wir betreuen primär Abschlussarbeiten für die folgenden Studiengänge: 

• Bachelor (Informationsorientierte) Betriebswirtschaftslehre 

• Bachelor Wirtschaftsinformatik 

• Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 

• Bachelor Global Business Management 

• Master (Informationsorientierte) Betriebswirtschaftslehre 

• Master Informatik und Informationswirtschaft 

• Master Wirtschaftsinformatik 

• Diplom Informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre 

Sofern Sie einen anderen Studiengang absolvieren und bei uns Ihre Abschlussarbeit verfassen 

möchten, klären Sie bitte vorher anhand der für Sie gültigen Prüfungsordnung und mit der für Sie 

zuständigen Studiengangskoordination, inwiefern dies möglich ist. 

1.3 Welche Mission verfolgt die Professur in Forschung und Lehre? 

Unsere Forschung und Abschlussarbeitsthemen gestalten wir nach unserem Leitbild: 

„Für Manager, Führungskräfte und Studierende gestalten und realisieren wir Lern- und 

Erfahrungsräume, Studien, Experimente, Konzepte und Methoden, die helfen, eine hohe Zufriedenheit 

mit dem Entscheidungsprozess und dem Entscheidungsergebnis zu erlangen. Im Gegensatz zu vielen 

existierenden Lösungsansätzen zeichnen sich unsere Angebote durch eine Kombination von situativer, 

bewusst rationaler und intuitiver Informationsverarbeitung mit Hilfe aktueller und künftiger 

Technologien aus.“ 

1.4 Aus welchen Gründen ist es wichtig, diese Mission zu verstehen? 

a) Falls Sie selbst ein Thema vorschlagen, ist es entscheidend, dass es genau zu dieser Mission 

passt. 

b) Damit Sie den Geist unseres Betreuungsangebots verstehen, der durch eigenverantwortliches 

Handeln sowie Hilfe zur Selbsthilfe geprägt ist.  
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1.5 Was kann ich durch die Abschlussarbeit lernen? 

Die Bachelor- bzw. Masterarbeit ist der wissenschaftliche Abschluss des Studiums. Hier lernen Sie 

unter anderem, Wissen aus verschiedenen Quellen kritisch zu bewerten. Sie nehmen nicht nur mit, 

welche Literatur in Ihrem Themengebiet von Bedeutung ist, sondern auch, wie Sie Inhalte aus 

vorhandenem Material in eine wissenschaftliche Form bringen, neue Erkenntnisse daraus gewinnen 

und diese darstellen. Eine wesentliche Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens besteht in einer 

systematischen Literaturrecherche. Daher bieten wir primär Arbeiten an, die den aktuellen 

Forschungsstand aufzeigen (State-of-the-Art, kurz SOTA). Darüber hinaus ist es gerade im Master-

Studium möglich, in weiterführenden Arbeiten bspw. nach dem Paradigma des sog. Design Science 

Research vorzugehen. 

1.6 Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? 

Neben der Begeisterung für Ihr Thema und Spaß am selbstständigen Forschen ist die wichtigste 

Voraussetzung, dass Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung für eine Abschlussarbeit bereits mindestens ein 

forschungsbezogenes Modul an unserer Professur erfolgreich absolviert haben sollten. Dies umfasst 

folgende Module bzw. Lehrveranstaltungen:  

Im Bachelor: 

• Forschungsseminar Management-Support-Systeme 

Im Master: 

• Unternehmensführung und Informationstechnologie 

• Advanced Business Intelligence 

Ebenso sollten Sie mit den Bewertungskriterien der Professur für Seminar- und Abschlussarbeiten 

vertraut sein, die wir auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Darüber hinaus empfehlen wir die 

Teilnahme an mindestens einer unserer Vorlesungen im Vertiefungsbereich bzw. im Master. 

1.7 Was bedeutet es für mich, wenn ich diese Voraussetzungen nicht erfülle? 

In unseren forschungsbezogenen Modulen lernen Sie die notwendigen Kriterien und Schritte, die es 

für eine erfolgreiche Abschlussarbeit an unserer Professur braucht. Vergangene Abschlussarbeiten 

haben gezeigt, dass Studierende ohne dieses Vorwissen in der Regel große Probleme bei der 

Bearbeitung einer Abschlussarbeit haben. Sollten Sie daher bislang keine der oben genannten Module 

erfolgreich absolviert haben, können wir Ihnen leider keinen Betreuungsplatz anbieten. Stattdessen 

empfehlen wir Ihnen, sich rechtzeitig um einen Platz in den genannten Modulen zu bemühen. 

1.8 Sind gleichzeitige Bewerbungen bei anderen Lehrstühlen zulässig? 

Da es an der Fakultät kein zentral gesteuertes Bewerbungsverfahren für Abschlussarbeiten gibt, kann 

es sein, dass die Bewerbungszeiträume an den verschiedenen Lehrstühlen unterschiedlich ausfallen. 

Vor diesem Hintergrund ist uns bewusst, dass sich Studierende gleichzeitig bei mehreren Lehrstühlen 

für eine Abschlussarbeit bewerben. Dies ist aus unserer Sicht nachvollziehbar und gerechtfertigt. 

Allerdings bitten wir Studierende, die sich bei uns beworben haben und anschließend doch bei einem 

anderen Lehrstuhl eine Abschlussarbeit beginnen wollen, uns dies so früh wie möglich bzw. sobald es 

ihnen bekannt ist mitzuteilen. Damit können die frei werdenden Plätze rechtzeitig an Studierende 

vergeben werden, die eine Abschlussarbeit bei uns priorisieren. 
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1.9 Wie hoch sind die Chancen auf einen Betreuungsplatz? 

Eine pauschale Aussage, wie hoch die Chancen auf einen konkreten Betreuungsplatz sind, ist nicht 

möglich. Diese hängen stark von der aktuellen Anzahl an BewerberInnen in einem Semester ab. 

Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass die Bearbeitungszeiträume II und IV (siehe Abschnitt 2.1) in 

der Regel weniger nachgefragt sind und somit hier höhere Chancen auf eine Betreuungszusage 

bestehen. Auch dies kann sich jedoch stark zwischen einzelnen Semestern unterscheiden. 

1.10  Wie viel soll ich schreiben und in welchem Format? 

Sie finden eine aktuelle Formatvorlage mit Zitierhinweisen in Digicampus unter der Einrichtung 

„Professur: Prof. Dr. Marco Meier - Wirtschaftsinformatik und Management Support“ im Reiter 

„Dateien“. Bitte halten Sie diese Formatvorgaben unbedingt ein, damit u. a. der Umfang Ihrer 

schriftlichen Arbeit mit anderen Arbeiten vergleichbar ist. Für die verschiedenen Arten von 

Abschlussarbeiten gelten folgende Seitenbegrenzungen (jeweils ohne Verzeichnisse). Von den 

angegebenen Seitenbegrenzungen dürfen Sie um maximal 10% abweichen (Über- oder 

Unterschreitung): 

Bachelorarbeit: 30 Seiten Masterarbeit: 40 Seiten Diplomarbeit: 50 Seiten 
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2 Fristen und Termine 

2.1 Welche Termine sind rund um die Themenbekanntgabe und den folgenden 

Bewerbungszeitraum zu beachten?  

Wir bieten Abschlussarbeiten in vier Betreuungszeiträumen pro Jahr an. 

 Bis spätestens 

 I II III IV 

Themenbekanntgabe 01.02. 01.04. 01.08. 01.10. 

Bewerbungsfrist 28.02.* 30.04. 31.08. 31.10. 

Betreuungszusagen 15.03. 15.05. 15.09. 15.11. 

Anmeldung beim 

Prüfungsamt 
31.03. 31.05. 30.09. 30.11. 

*Hinweis: in einem Schaltjahr bis spätestens 29.02. 

2.2 Existieren Pflichttermine für mich? 

Ja, unsere Betreuung sieht zwei Termine vor, bei denen Ihre Anwesenheit verpflichtend ist. Dies ist 

einerseits die Kick-Off-Veranstaltung, bei der die Themen final mit den Betreuern abgeklärt werden 

und die Abschlussarbeiten beim Prüfungsamt angemeldet werden. Sollten Sie zu diesem Termin 

unentschuldigt fehlen, interpretieren wir dies als Verzicht auf die Bearbeitung der Abschlussarbeit.  

Der zweite verpflichtende Termin ist die Besprechung Ihrer Abschlussarbeit mit Herrn Professor Meier. 

Diese Besprechung findet während des ersten Drittels Ihrer Bearbeitungszeit im Rahmen der regulären 

Sprechstunde von Herrn Meier statt. Ihre Betreuerin/Ihr Betreuer legt rechtzeitig einen Termin fest.  

2.3 Kann ich meine Abschlussarbeit auch außerhalb der vorgegebenen 

Betreuungszeiten schreiben? 

Grundsätzlich: Nein. Es gibt klare Ziele und Prinzipien, die wir bei der Ausbildung unserer Studierenden 

verfolgen. Dazu zählt auch, dass Sie lernen, sich im Rahmen einer Gruppe Gleichgestellter (Peer Group) 

Hilfe zu holen. Aus diesem Grund gibt es offene Fragerunden. Es ist zweckmäßig, wenn dabei alle 

Kandidaten eines Bewerbungstermins auf einem vergleichbaren Stand sind. Von Grundsätzen kann es 

aber wenige und sehr gut begründete Ausnahmen geben. Sollten bei Ihnen zwingende Gründe 

vorliegen, die dazu führen würden, dass die Betreuung innerhalb der vorgegebenen Zeiten für Sie mit 

einer unverhältnismäßigen Härte verbunden wäre, dann verfassen Sie bitte eine entsprechende, 

ausführliche Begründung (.pdf oder .docx) und senden uns diese per E-Mail zu. Informieren Sie sich 

bitte hierzu auf unserer Webseite, wer die Koordination der Abschlussarbeiten durchführt. Aus der 

Begründung sollte hervorgehen, aus welchen Gründen, die Sie nicht zu vertreten haben, eine 

Bearbeitung in einem regulären Bearbeitungszeitraum für Sie nicht möglich ist. Ein 

Motivationsschreiben mit Ihrer Themenauswahl wird bei einer grundsätzlichen Betreuungszusage im 

Anschluss angefordert. 
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3 Prozess der gesamten Abschlussarbeit 

3.1 Vor der Anmeldung 

I. Informationen über besondere Regelungen des jeweiligen Studiengangs 

einholen 

Sie informieren sich ausführlich in diesem Leitfaden und in der für Sie gültigen Prüfungsordnung 

sowie ggf. dem Modulhandbuch Ihres Studiengangs über die Regelungen für Abschlussarbeiten, 

insbesondere über die Bearbeitungsdauer und Härtefallregelungen bei Fristüberschreitung. 

II. Überblick über angebotene Themen verschaffen 

Sie informieren sich über die aktuell angebotenen Themen, die Sie jeweils über unsere Homepage 

finden – die genauen Zeiträume finden Sie hier im Abschlussarbeitsleitfaden unter Fristen und 

Termine (S. 4). Alle Themen eigenen sich grundsätzlich – sofern nicht explizit etwas anderes 

angeben ist – sowohl für Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten. Die Anforderungen an die Tiefe 

der Bearbeitung sind jedoch unterschiedlich. 

III. Themen priorisieren 

Sie recherchieren selbstständig bspw. in der Bibliothek oder in elektronischen Quellen zu den 

Themen und bilden darauf aufbauend eine Rangfolge bestehend aus drei für Sie besonders 

interessanten Themen. Dies gilt auch, falls Sie ein eigenes Thema vorschlagen möchten. In diesem 

Fall finden Sie weitere Informationen unter dem Punkt Sonderfälle (S. 9).  

IV. In Digicampus anmelden und Dateien hochladen 

Sie melden sich in Digicampus für den von Ihnen gewählten Bearbeitungszeitraum an. Sie laden 

dort in einen anonymen Ordner („Hausaufgabenordner“) eine Archivdatei (z.B. *.zip) mit zwei 

Dateien hoch:  

• Ein Motivationsschreiben für Ihre drei priorisierten Themen sowie 

• ein aktueller STUDIS-Auszug.  

Bitte verwenden Sie für das Motivationsschreiben unbedingt die Vorlage, die wir Ihnen in 

Digicampus zur Verfügung stellen (im aktuellen Bearbeitungszeitraum im Reiter „Dateien“). Als 

Namen für Ihre Archivdatei verwenden Sie bitte unbedingt folgendes Format: 

<Nachname>_<Vorname>_<Matrikelnummer>.zip. Bitte beachten Sie für die Anmeldung die 

oben genannten Fristen und Termine. Sollten Sie bis zum Ende der Anmeldefrist nichts 

hochgeladen haben, werten wir dies als einen Verzicht auf die Bewerbung. 

V. Betreuungsrückmeldung empfangen 

Sie erhalten etwa 2 Wochen nach Bewerbungsschluss eine Rückmeldung, ob wir Ihre 

Abschlussarbeit im aktuellen Bearbeitungszeitraum betreuen werden und wenn ja mit welchem 

Thema. Ein genaues Datum finden Sie ebenfalls innerhalb des Gliederungspunkts Fristen und 

Termine (S. 4). 

Sollten Sie weder von unserer Professur, noch von anderen Lehrstühlen keine Betreuungszusage 

erhalten, wenden Sie sich bitte an die zuständige Studienfachberatung Ihrer Fakultät. Für den 

Studiengang Wirtschaftsinformatik ist dies Herr Professor Meier. 
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VI. Abschlussarbeit anmelden 

Sie melden sich nach Erhalt der Betreuungszusage innerhalb des unter Fristen und Termine (S. 4) 

angegebenen Zeitraums formell mit dem für Ihren Studiengang relevanten Formular des 

Prüfungsamts bei uns an. Dieses Dokument trägt i. d. R. je nach Abschlussarbeit den Titel 

„Protokoll für die Bachelor-/Masterarbeit Studiengang/Fakultät“. Sie finden die Formulare auf 

den Internetseiten des Prüfungsamts. Das Formular geben Sie bitte in unserem Sekretariat ab 

bzw. werfen es in Briefkasten der Professur im Foyer der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

ein. Sofern bei der Vergabe der Themen nichts anderes vermerkt ist, geben Sie bei der formellen 

Anmeldung bitte Herrn Professor Tuma als Zweitkorrektor an. 

3.2 Während der Bearbeitung 

VII. Betreuungsangebot wahrnehmen 

Theoretisch ist es möglich, dass Sie die Arbeit ab jetzt völlig selbstständig schreiben und ohne 

weitere Betreuung abgeben. Wenn Sie eine intensivere Betreuung wünschen, dann laden wir Sie 

zu unserer offenen Fragerunde ein. Grundsätzlich findet jede inhaltliche Abstimmung mit Ihrer 

Betreuerin/Ihrem Betreuer in der offenen Fragerunde statt. Mehr Details dazu erfahren Sie im 

Kapitel Betreuung und Kontaktformen (S. 11). 

VIII. Formatvorlage für Abschlussarbeiten beachten 

Benutzen Sie für das elektronische Verfassen der Arbeit unsere aktuelle Formatvorlage für 

Abschlussarbeiten, die Sie im Digicampus auf der Seite unserer Professur finden. Bitte beachten 

Sie, dass diese Formatvorlage absichtlich keine Abbildungs-, Tabellen- oder 

Abkürzungsverzeichnisse beinhaltet, da wir diese nicht benötigen. Fügen Sie daher bitte auch 

keine eigenen Verzeichnisse ein. 

3.3 Nach der Fertigstellung 

IX. Arbeit abgeben 

Nach der Anmeldung Ihrer Abschlussarbeit erhalten Sie von Ihrem zuständigen Prüfungsamt ein 

Schreiben, das u. a. die gültigen, formalen Regeln und Anforderungen für die Abgabe Ihrer 

Abschlussarbeit aufführt. In diesem Schreiben wird exakt benannt, WAS (welche Dokumente) und 

WIE (z. B. gedruckt, ohne Spiralbindung; Form der Digitalversion) bzw. WO die erforderlichen 

Dokumente (z. B. bei unserer Professur oder Ihrem zuständigen Prüfungsamt) abgeben werden 

müssen. Abhängig von den Vorgaben für Ihren Studiengang müssen Sie die Arbeit entweder bei 

Ihrem Prüfungsamt (z. B. Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen) oder an unserer Professur 

abgeben. Unabhängig vom Schreiben Ihres Prüfungsamts benötigen wir immer eine digitale 

anonyme Version der Arbeit sowie Ihre Quellen (daher bitte Seiten 6, 7 und 8 komplett 

durchlesen). Unsere Vorgabe bezüglich der digitalen Abgabe der Arbeit inkl. aller Quellen 

unterscheidet sich eventuell vom Schreiben Ihres Prüfungsamts, in diesem Fall ist die digitale 

Abgabe (siehe Seite 7 und 8) dennoch zusätzlich notwendig, um Ihre Arbeit korrekt bewerten zu 

können. 

 

(weitere wichtige Hinweise folgen auf den nächsten Seiten) 
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Das bedeutet, Sie müssen die erforderlichen Dokumente, wenn es von Ihrem Prüfungsamt nicht 

anders vorgegeben wird, meistens wie folgt abgeben (bitte beachten Sie die Angaben zur 

digitalen Abgabe, die unabhängig vom Schreiben Ihres Prüfungsamts für Abschlussarbeiten an 

unserer Professur gelten): 

 

WAS & WIE: 

• Die Printversion Ihrer Abschlussarbeit geben Sie in zwei Ausfertigungen gedruckt mit 

Klebebindung/Thermobindung (keine Spiralbindung) ab; die Vorderseite der 

Klebebindung soll transparent sein, sodass man direkt die Titelseite Ihrer Arbeit lesen 

kann. 

• In Ihre Abschlussarbeit binden Sie die Erklärung zur eigenständigen Bearbeitung der 

Abschlussarbeit ein: In der zur Verfügung gestellten Formatvorlage finden Sie am Ende 

eine Erklärung des Autors (Sie), die Sie bitte in beide Exemplare einbinden und 

unterschreiben. Bei Auffälligkeiten kann eine Arbeit mit der Plagiatssoftware Ephorus 

überprüft werden.  

• Außerdem geben Sie die Digitalversion Ihrer Abschlussarbeit in den MS-Word 

Dateiformaten *.doc oder *.docx sowie als PDF-Datei (regulär und anonymisiert) und 

zusätzlich sämtliche verwendete Quellen (inklusive eingescannter verwendeter 

Buchseiten) in elektronischer Form ab. Diese müssen alphabetisch nach den Autoren Ihrer 

verwendeten Literatur benannt sein (analog zum Literaturverzeichnis). 

• Zusätzlich erhalten sie vom Prüfungsamt (oder über die Webseite des Prüfungsamts) die 

Erklärung zur Einsichtnahme Dritter sowie die Erklärung zur Abgabe der Abschlussarbeit. 

Diese (je ein Exemplar) legen Sie bitte ausgefüllt der Arbeit bei, binden diese beiden 

Dokumente also nicht ein. 

 

WIE & WO: 

• Die Printversion Ihrer Arbeit kann in unserem Sekretariat (Öffnungszeiten 

berücksichtigen!) sowie in unserem Briefkasten an der WiWi-Fakultät abgegeben werden 

(Ausnahmen beachten, z. B. im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen). Als 

letztmöglicher Abgabetermin gilt der vom Prüfungsamt für Ihre Arbeit festgelegte 

Abgabetag (bis 24 Uhr). 

• Die Digitalversion Ihrer Dokumente geben Sie bitte, falls von Ihrem Prüfungsamt 

gefordert, als CD und, unabhängig von den vom Prüfungsamt genannten Vorschriften, 

bitte zusätzlich über den Megastore-Service der Universität Augsburg ab, indem Sie Ihre 

Arbeit inkl. aller Quellen dort hochladen. Bei Megastore handelt es sich um einen 

Fileshare-Service, über den Mitglieder der Universität auf einfache Weise Dateien 

hochladen und teilen können. Eine Anleitung hierfür stellt das Rechenzentrum zur 

Verfügung (https://www.rz.uni-augsburg.de/service/megastore/).  

• Bitte erstellen Sie bestenfalls einen ZIP-Ordner mit allen Dateien. Den Downloadlink zum 

zugehörigen Megastore-Speicherort der Universität Augsburg senden Sie bitte Ihrer 

Betreuerin/Ihrem Betreuer sowie unserer Sekretärin Christine Lienhart 

(christine.lienhart@wiwi.uni-augsburg.de) per E-Mail zu. Der Link selbst wird mit 

wenigen Klicks über den Megastore-Service generiert.  

 

Wenn Sie Ihre Arbeit komplett (gedruckt und digital, inkl. aller Zusatzdokumente) abgegeben 

haben, lassen Sie sich die vollständige Abgabe bitte von Ihrem Betreuer per E-Mail oder in 

unserem Sekretariat schriftlich bestätigen.  

https://www.rz.uni-augsburg.de/service/megastore/
mailto:christine.lienhart@wiwi.uni-augsburg.de
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X. Für Rückfragen erreichbar sein 

Im Regelfall bewerten wir Abschlussarbeiten innerhalb von vier Wochen nach Abgabe. Sehen Sie 

vorher bitte von Nachfragen ab. Danach dürfen Sie sich gerne bei Ihrer Betreuerin/ Ihrem 

Betreuer über den aktuellen Stand erkundigen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Ihre 

Betreuerin/Ihr Betreuer bei der Bewertung Rückfragen an Sie hat. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie 

während der Bewertungsphase für sie/ihn erreichbar sind. 

XI. Ergebnis erfahren  

Die Note erfahren Sie spätestens, wenn diese in STUDIS eingetragen ist.  

XII. Feedbackgespräch führen 

Alle Studierenden haben die Möglichkeit, sich nach der Bewertung der Abschlussarbeit ein 

persönliches Feedback vom jeweiligen Betreuer einzuholen. Ob Sie dieses Angebot wahrnehmen, 

liegt an Ihnen. Bitte besprechen Sie Ort, Zeit und Art des Treffens individuell mit Ihrem jeweiligen 

Betreuer.  
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4 Sonderfälle 

4.1 Ist es möglich, den Bearbeitungszeitraum der Abschlussarbeit zu 

verlängern? 

Sollten Sie erkennen, dass Sie Ihre Arbeit nicht bis zum Abgabedatum fertigstellen können, wenden Sie 

sich bitte sofort an Ihre Betreuerin/Ihren Betreuer.  

Sofern Gründe vorliegen, die Sie nicht selbst zu vertreten haben (z.B. nachgewiesene Krankheit), 

können Sie beim Prüfungsamt eine Verlängerung der Abschlussarbeitszeit beantragen. Hierzu senden 

Sie ein Anschreiben mit Anliegen und Begründung inklusive STUDIS-Auszug und Nachweisen (z.B. 

Atteste) nach Abstimmung mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer an das Prüfungsamt.  

Auch im Falle eines Fristverlängerungsantrags empfehlen wir Ihnen dringend, den aktuellen Stand der 

Arbeit vorläufig bei uns abzugeben, sodass Sie auch bei einer Ablehnung des Antrags zumindest eine 

abgegebene Arbeit vorweisen können, mit der sich ggf. weiterreichende Folgen (z.B. endgültiges 

Nichtbestehen des Studiengangs) vermeiden lassen. 

4.2 Kann ich ein eigenes Thema vorschlagen? 

Ja. Falls Sie ein eigenes Thema vorschlagen möchten, verfassen Sie bitte ein Exposé im Umfang von 2-

3 DIN A4-Seiten (.pdf oder .docx) zu Ihrem Thema und fügen dieses in die Archivdatei Ihrer Bewerbung 

in Digicampus bei. Aus diesem Exposé sollte genau hervorgehen: 

a) Welches Ziel verfolgt Ihre Arbeit? Welche zentrale Forschungsfrage soll am Ende beantwortet 

sein? 

b) Wie grenzen Sie das Problem und den Forschungsgegenstand Ihrer Arbeit ab? Worauf legen 

Sie einen Fokus? Aus welchen Gründen ist eine Lösung für das Problem relevant und für wen 

stiften die Ergebnisse Ihrer Arbeit welchen Nutzen? 

c) Wie passt diese Arbeit zur „Mission“ der Professur und inwiefern trägt Ihre Arbeit dazu bei, 

diese Mission zu erfüllen? 

d) Wie planen Sie methodisch vorzugehen? 

e) Welche Ergebnisse erwarten Sie? 

f) Aus welchen Gründen sollten wir für Sie eine Ausnahme machen und kein von uns 

vorgegebenes, sondern das von Ihnen vorgeschlagene Thema betreuen? 

g) Von welcher Mitarbeiterin/welchem Mitarbeiter würden Sie Ihr vorgeschlagenes Thema gerne 

betreuen lassen und aus welchen Gründen? 

Sie erhalten im Regelfall innerhalb von zwei Wochen eine Rückmeldung, ob bzw. unter welchen 

weiteren Voraussetzungen wir das von Ihnen vorgeschlagene Thema betreuen werden oder die 

Gründe, warum wir das von Ihnen vorgeschlagene Thema nicht betreuen. Sollte das von Ihnen 

vorgeschlagene Thema nicht betreut werden, erhalten Sie ein standardisiertes Thema gemäß Ihrer 

Priorisierung im Motivationsschreiben. 

4.3 Gibt es die Möglichkeit, ein vorläufiges Zeugnis zu erhalten? 

Das vorläufige Zeugnis, bzw. die Bestätigung, dass Sie Ihren Studiengang bestanden haben, erhalten 

Sie, sofern es gute Gründe dafür gibt, dass Sie ein solches benötigen, beim Prüfungsamt. Dafür 

benötigen Sie eine Bestätigung von Herrn Professor Meier, dass Sie Ihre Abschlussarbeit mit der Note 

3,0 oder besser bestanden haben.  

Falls Sie für die Masterbewerbung ein vorläufiges Zeugnis brauchen, teilen Sie uns das bitte spätestens 

bei Abgabe Ihrer Bachelorarbeit mit. Bei einer Benachrichtigung nach Abgabe der Abschlussarbeit 

können wir die fristgerechte Erstellung der Bestätigung nicht garantieren. 
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4.4 Kann ich meine Abschlussarbeit auch in Kooperation mit einem externen 

Partner schreiben? 

Eine Abschlussarbeit in Verbindung mit der Praxis ist grundsätzlich möglich, aber es müssen einige 

Voraussetzungen erfüllt sein. Diese resultieren aus Erfahrungen mit vergangenen Kooperationen.  

Welche Voraussetzungen existieren bei einer Kooperation mit einem externen Partner? 

a) Die Bearbeitungszeit für Ihre Abschlussarbeit muss mindestens 6 Monate betragen. Da eine 

praxisbegleitete Abschlussarbeit in der Regel mit besonderem Aufwand verbunden ist, ist eine 

Betreuung von kürzeren Arbeiten (bspw. Bachelorarbeiten) nicht möglich. 

b) Sie kennen den Partner sehr gut, was Sie im Regelfall dadurch nachweisen, dass Sie bei diesem 

mindestens 6 Monate ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit absolviert haben, bei 

der Sie mit dem Betreuer Ihrer Abschlussarbeit seitens des Partners intensiv 

zusammengearbeitet haben. 

c) Sie kennen das zu bearbeitende Thema bereits sehr gut, was Sie durch mindestens eine 

erfolgreich abgeschlossene Seminar-, Haus- oder Bachelorarbeit zu diesem Thema 

nachweisen. 

d) Der Praxispartner akzeptiert eines der von uns vorgeschlagenen Themen oder Sie erhalten 

eine Betreuungszusage zu einem von Ihnen vorgeschlagenen Thema. Dafür gilt es, wie in Punkt 

4.2 Kann ich ein eigenes Thema vorschlagen? beschrieben, mit der Betreuungsbewerbung ein 

Exposé einzureichen. In diesem sollte zusätzlich beschrieben werden, welche Rolle der externe 

Partner bei der Arbeit einnehmen wird - insbesondere welche Zusagen er leistet. 

e) Der Partner stimmt vorbehaltlos zu, dass die Ergebnisse der Arbeit veröffentlicht werden 

dürfen. Abschlussarbeiten mit sogenanntem Sperrvermerk, wonach die Arbeit nicht öffentlich 

zugänglich ist, betreuen wir grundsätzlich nicht. Eine schriftliche Bestätigung des 

Praxispartners, auf den sogenannten Sperrvermerk zu verzichten, ist bereits mit der 

Bewerbung einzureichen. 

Warum gibt es diese Voraussetzungen? 

Hauptsächlich gibt es diese Regelungen, um Sie zu schützen. Leider kommt es immer wieder vor, dass 

externe Partner den Zweck einer Abschlussarbeit (selbstständiges Verfassen einer wissenschaftlichen 

Arbeit) nicht richtig verstehen und Erwartungen an Sie haben, die damit in Konflikt stehen. Dieser 

Konflikt kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Sie zwei Varianten der Arbeit schreiben müssen: 

eine, die die Erwartungen des externen Partners erfüllt und eine, die den Anforderungen Ihrer 

Prüfungsordnung genügt. Darüber hinaus ist ein gewisses Vorwissen über Ihr Thema erforderlich, um 

eine erfolgreiche praxisbetreute Abschlussarbeit schreiben zu können. Die letzte Bedingung kommt 

von unserem Verständnis von öffentlich finanzierter Forschung. Letztlich bezahlen alle Steuerzahler 

für unsere Betreuungsleistung. Deshalb sollten diese auch Zugriff auf die entsprechenden Ergebnisse 

haben. Sofern externe Partner Projekte mit der Universität absolvieren möchten, bei denen 

Vertraulichkeit relevant ist, dann geht dies grundsätzlich auch – jedoch nur in einem anderen 

vertraglichen Projektrahmen und nicht im Rahmen der Betreuung von Abschlussarbeiten. Weitere 

Details dazu erläutern wir gerne persönlich. 
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5 Betreuung und Kontaktformen 

5.1 Inwiefern erhalte ich persönliche Betreuung? 

Die offenen Fragerunden sind als Hilfestellung gedacht und sollen Ihnen u. a. die Gelegenheit geben, 

von anderen Kandidatinnen/Kandidaten zu lernen sowie Sie selbst motivieren, sinnvolle Meilensteine 

zu setzen. Sie können und sollen in den offenen Fragerunden alle Fragen stellen, die für Sie relevant 

sind – ohne Rücksicht darauf, ob Sie meinen, das sei für andere Teilnehmer nicht interessant. Bitte 

stimmen Sie sich vor der offenen Fragerunde mit Ihrem Betreuer ab, um die Anwesenheit Ihres 

Betreuers bei der offenen Fragerunde sicherzustellen. Ziel ist es, alle Unklarheiten in diesem Termin 

gemeinsam zu klären.  

5.2 Wird es negativ bewertet, wenn ich viele Fragen stelle? 

Grundsätzlich: Nein. Sie dürfen alle Fragen stellen. Bedenken Sie aber, dass Ihre Abschlussarbeit eine 

selbstständige Leistung sein soll. Sobald die Betreuer den Eindruck gewinnen, dass durch die Antwort, 

die sie Ihnen geben würden, am Ende eher die Leistung des Betreuers als Ihre Leistung bewertet 

würde, dann werden Sie darauf hingewiesen. In solchen Fällen erhalten Sie dann eher keine direkte 

Antwort, aber ggf. Hilfestellungen in Form von Fragen an Sie, die Ihnen helfen, selbst eine Lösung für 

Ihr Problem zu finden. 

5.3 Was muss ich beim Treffen mit Professor Meier beachten? 

Wie bei den Pflichtterminen erwähnt, soll jeder Kandidat seine Abschlussarbeit bei Herrn Meier 

vorstellen. Ziel ist es, Ihnen eine Möglichkeit zu geben, frühzeitig Feedback einzuholen. 

Der Termin soll im ersten Drittel Ihrer Bearbeitungszeit im Rahmen der regulären Sprechstunde von 

Herrn Meier stattfinden. Ihr Betreuer legt hierfür rechtzeitig einen Termin fest. Bitte stellen Sie sicher, 

dass Sie vor dem Termin bei Herrn Meier bereits mindestens ein Treffen mit Ihrem Betreuer hatten. 

Für das Treffen mit Herrn Meier müssen Sie keine Präsentation vorbereiten – es geht lediglich um die 

Inhalte Ihrer Arbeit. Bei der Wahl der Medien sind Sie frei – der Umfang des Anschauungsmaterials soll 

jedoch 3 ausgedruckte Powerpoint-Folien nicht überschreiten. 
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6 Abschließendes  

6.1 Was mache ich, wenn ich weitere Fragen habe? 

Sofern dieser Leitfaden Ihre Fragen noch nicht ausreichend klar beantwortet, können Sie diese Fragen 

gerne per E-Mail an info-wums@wiwi.uni-augsburg.de senden. 

6.2 Danksagung 

Bei der Formulierung dieses Leitfadens hat uns der entsprechende Leitfaden von Frau Prof. Dr. Susanne 

Warning inspiriert. Dafür ganz herzlichen Dank an die Kollegin Warning. 
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