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Augsburg, den 18.02.2011 

Bachelor-Arbeiten M.A. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am 20.12. 2010 habe ich in einem Rundschreiben das Verfahren zur Vergabe von Bachelor-Arbeiten 

und die Auswahl der Berechtigten zur Vergabe solcher Arbeiten in vorläufiger Form erläutert. 

 

Diese Problematik, die im kommenden Semester erstmals, voraussichtlich aber noch in 

eingeschränktem Umfang, auf alle BA-Studiengänge zukommt, ist mittlerweile im Prüfungsausschuss 

BA, im LuSt-Ausschuss, im Fakultätsrat und schließlich in der Versammlung der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter beraten worden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Frage, wer solche Arbeiten vergeben 

darf/muss, und wie diese Leistung im Rahmen anderer Aufgaben zu bewerten sei, 

noch durchaus kontrovers diskutiert wird. Es geht um das nach außen sichtbare ‚Niveau’ der BA-

Arbeit, die Belastung der Mitarbeiter und die personellen Möglichkeiten der einzelnen 

Fächer/Studiengänge. Für eine endgültige Festlegung der ‚Normen’ muss nochmals im 

Sommersemester im Fakultätsrat beraten und letztlich beschlossen werden. 

 

Dennoch erscheint es uns notwendig, wenigstens für das kommende Semester eine wiederum 

vorläufige Regelung als Orientierung zu übermitteln. Dies geschieht im Einvernehmen von 

Prüfungsausschuss BA (Kockel), LuSt-Ausschuss (Löser) und Dekanin. Das Prüfungsamt wird diese 

Vorgaben umsetzen. 

 

 

 

1. Verfahren (identisch mit der Fassung vom 20.12.10) 

 

Die Studierenden füllen nach Absprache mit dem gewünschten Prüfer das entsprechende Formular 

(Antrag auf Thema einer Bachelor Arbeit) aus und legen es im Prüfungsamt vor. 

 

[Uni Augsburg > Studium > Studis – Online Prüfungsamt > Philologisch-Historische Fakultät > 

Information > Anträge zum Bachelor > Antrag auf Thema der Bachelor-Arbeit 

https://www.studis.uni-augsburg.de/studisaugsburg/philhist/default.htm ] 



 

 

 

Das Prüfungsamt registriert den Antrag und leitet ihn an den zuständigen Erstprüfer, der das Thema 

festlegt und einen Zweitprüfer benennt. Nach der Rücksendung an das Prüfungsamt kann dieses die 

offizielle Ausgabe des Themas veranlassen, womit die zweimonatige Bearbeitungszeit einsetzt. 

 

2. Prüfungsberechtigung und deren Handhabung 

 

Bitte erinnern Sie sich: Bachelor-Arbeiten werden nur mit 10 LP gewichtet, mit 2 Monaten 

Abfassungsfrist übertreffen sie eine Hauptseminararbeit nur geringfügig. 

 

Grundsätzlich können alle nach dem Bayerischen Hochschulprüferverordnung Berechtigten diese 

Arbeiten (im Folgenden:’Prüfungen’) vergeben, betreuen und als Erst- bzw. Zweitgutachter bewerten  

 

[http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml;jsessionid 

=1B35640FF45D66DC16D4831C63D24CBC.jp45?showdoccase=1&doc.id=jlr-  

HSchulPr%C3%BCfVBY2000rahmen&doc.part=X. ] 

 

Dort heißt es insbesondere in § 3 Abs.1: 

„Zur Abnahme von [....] Bachelor-  Magister- Master, Diplomprüfungen sind [neben Professoren und 

Professorinnen] auch die in § 2 Abs. 1 Nr.  3, 4 […] genannten Personen (Nr. 3: Lehrbeauftragte; 

Nr. 4: Lehrkräfte für besondere Aufgaben) befugt, wenn sie in dem Prüfungsfach eines selbstständige 

Unterrichtstätigkeit von mindestens einem Jahr an der Universität ausgeübt haben. [Absatz 2] Zur 

Abnahme dieser Prüfungen sind auch die § 2 Abs. Nr. 2 genannten Personen (zu § 2 Abs. 1 Nr. 2: in 

der Regel hauptberufliche, ausnahmsweise auch besonders qualifizierte nebenberufliche 

wissenschaftliche... Mitarbeiter/innen...mit Ausnahme der wissenschaftlichen Hilfskräfte) befugt, 

wenn sie in dem Prüfungsfach eine selbstständige Unterrichtstätigkeit von mindestens einem Jahr an 

einer Universität ausgeübt haben und wenn 1. sie als Habilitanden angenommen wurden […] oder 2. 

andere Prüfer dieses Fachs nicht oder nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und deshalb 

die Prüfung sonst nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. 

In begründeten Fällen kann bei den in § 2 Abs. 1 Nr.2 genannten Personen auf die Annahme als 

Habilitand oder Habilitandin verzichtet werden.“ 

 

Das Gesetz umfasst also einen relativ breiten Kreis von möglichen Prüfern, wobei § 3, Abs. 2, Nr. 1 

Satz 2 (kann … verzichtet werden) wohl implizit immer eine Promotion voraussetzt. Es regelt nicht, 

wer prüfen muss, sondern wer zur Prüfung befugt ist.  

 

Für das kommende Semester, in dem noch kein Ansturm von BA-Arbeiten zu erwarten ist, schlagen 

wir deshalb folgende Lösung vor, ohne damit einer notwendigen Entscheidung zuvor zu kommen: 

 

Arbeiten können automatisch vergeben und betreut werden nur von: 

– Professoren und Professorinnen 

– Privatdozenten, Privatdozentinnen 

– Habilitanden und Habilitandinnen.  

– Für alle übrigen Gruppen von Lehrenden muss ein begründeter Antrag an den Prüfungsausschuss-

Vorsitzenden (BA)vorliegen, wie dies auch bisher der Fall war. Er wird rasch und unkompliziert 

bearbeitet werden.  

 



 

 

Wir appellieren an die Fachvertreter, die Mitarbeiter nicht zu überlasten und dafür zu sorgen, dass die 

Betreuer von Arbeiten auch namentlich erscheinen. Einer der beiden Gutachter sollte habilitiert sein.  

Eine Umrechnungsquote der Belastung auf das Lehrdeputat muss noch beschlossen werden. Wir 

werden uns dafür einsetzen.  

 

Diese Regelung ist „aus der Not geboren“ und präjudiziert keine Entscheidungen des Fakultätsrates. 

Sie gilt daher nur für das kommende Sommer-Semester 2011.  

 

Natürlich nehmen wir gern Anregungen oder Meinungsäußerungen Ihrerseits entgegen, die dann zu 

Beginn des kommenden Semesters im Fakultätsrat in dessen Beratungen einbezogen werden können. 

 

 

gez. 

 

Prof. Dr. Valentin Kockel (BA-Prüfungsausschuss) 

Prof. Dr. Freimut Löser (Lust-Ausschuss) 

Prof. Dr. Doering-Manteuffel (Dekanin) 

 


