
Leitfaden Bachelorarbeit 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über Kriterien, Anforderungen und 

Be-urteilung der Bachelorarbeit, es werden aber auch Hilfen zur Entstehung 

und Gestaltung angeboten. Die formalen Anforderungen sind der Datei 

„Bachelor-arbeit_Vorlage“ zu entnehmen und unter www.kphvie.ac.at zu 

finden. Dem Do-kument sind alle Vorgaben betreffend Schriftart und -größe, 

Länge der Arbeit, Zitation und Literaturverzeichnis zu entnehmen. Diese 

Datei ist so konzipiert, dass sie direkt als Schreibvorlage mit allen 

Einstellungen dienen kann. Die enthaltenen Textbausteine können 

überschrieben werden. Hingewiesen wird auch auf den Leitfaden für 

gendergerechtes Formulieren (nach Rundschreiben des BMBWK 2002, 

einsehbar auf der Website des BMBF unter https://www.bmbf.gv.at/

ministerium/rs/formulieren_folder2012_7108.pdf?4e4zxz). Alle Abweichungen von 

diesen Vorgaben müssen nachweislich mit den The-menstellerinnen/

Themenstellern abgesprochen werden, hierfür ist das Formu-lar 

„Betreuungsprotokoll“ vorgesehen. 

In diesem Leitfaden sind zu finden: 

• Kriterien für Bachelorarbeit und wichtige Hinweise

• Strukturierungsvorschlag zur Bachelorarbeit

http://www.kphvie.at/
https://www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/formulieren_folder2012_7108.pdf?4e4zxz
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KRITERIEN FÜR BACHELORARBEIT UND WICHTIGE HINWEISE 

Kriterien: 

• In der Bachelorarbeit müssen wissenschaftliche Erkenntnisse im Kon-

text einer eigenen Fragestellung (oder Fragestellungen) verarbeitet 

werden. Bei systematischen (geisteswissenschaftlichen, phänomenolo-

gischen, …) Methoden sollen Theorieansätze und Argumentationen in 

Auseinandersetzug mit der eigenen Fragestellung nachvollzogen, ver-

glichen bzw. kritisch reflektiert werden. Bei einer empirischen Arbeit 

(qualitativ, quantitativ) besteht die Möglichkeit der Durchführung (1) ei-

ner eigenen, neuen Studie, (2) einer Sekundäranalyse bereits vorlie-

gender Daten oder (3) einer Replikationsstudie. 

• Gleichzeitig soll der Nachweis der elementaren Kenntnisse wissen-

schaftlicher Methoden geliefert werden: Insbesonders geht es um das 

Bearbeiten von Entdeckungs-, Begründungs-, Erklärungs- und Verwer-

tungszusammenhängen sowie um Methoden der Textverdichtung (Ana-

lysieren, Systematisieren, Paraphrasieren, Interpretieren). 

Wichtige Hinweise: 

• Bachelorarbeiten sind nach HCVO Einzelarbeiten, d.h. gemeinsame Ar-

beiten von zwei Studierenden sind nicht möglich. 

• Die Bachelorarbeit benötigt zwei Themensteller/innen. Das Thema 

muss von der Institutsleitung genehmigt werden (siehe Formular). Spä-

testens zwei Semester vor Abgabe der Bachelorarbeit ist die Genehmi-

gung einzuholen.  

• Die Bachelorarbeit ist eine studienfachbereichsübergreifende Arbeit 

(Humanwissenschaften / Fachwissenschaften und -didaktiken / Schul-

praktische Studien / Ergänzende Studien). Für Studierende für das 

Lehramt an Neuen Mittelschulen mit Zweitfach Religion ist eine The-

menstellerin/ein Themensteller mit theologischer Qualifikation zu wäh-

len.  



 
3 

• Eine Veränderung der Betreuung sowie der Thematik (nicht des Arbeits-

titels) der Bachelorarbeit macht eine neue Einreichung notwendig, diese 

Veränderungen sind insgesamt nur einmal möglich. 

• Für die spätestmögliche Abgabe der Arbeit gibt es vom Rektorat festge-

setzte Termine (insgesamt drei im Jahr). Nach Einreichung der Arbeit 

bei der Institutsleitung haben die Betreuer/innen acht Wochen Zeit für 

die Erstellung des vorläufigen Gutachtens ab dem vom Rektorat festge-

setzten Abgabetermin. Die Beurteilung ist für die Studierenden einseh-

bar. Bei der Einreichung der Arbeit ist gleichzeitig die Anmeldung für die 

Defensio bekanntzugeben. 

• Die Institutsleitungen organisieren innerhalb der vom Rektorat gesetzten 

Termine die Defensio und legen eine Einteilung vor. Die Defensio ist öf-

fentlich. Sie darf frühestens im vierten Semester absolviert werden (bei 

Teilzeitstudien im letzten Semester des individualisierten Studienverlau-

fes). 

• Anrechnungen: Wenn eine schon eingereichte und beurteilte Diplomar-

beit vorliegt, soll diese an den beiden oben genannten Kriterien über-

prüft werden. Studierende reichen ihre Arbeit nochmals (formlos) mit 

dem Antrag auf Anrechnung als Bachelorarbeit ein. Die Institutsleitung 

weist die Arbeit zwei Gutachterinnen/Gutachtern zu. Eine der beiden 

Personen kann schon die Arbeit als Diplomarbeit betreut haben. Bei 

Bedarf kann die Institutsleitung auch beide (ursprüngliche) Themenstel-

ler/innen heranziehen. Sie erstellen ein Gutachten, wobei die Anerken-

nung nur zu geben ist, wenn beide Gutachten dies befürworten. 

 



 

 
 

Leitfaden Bachelorarbeit 

  
STRUKTURIERUNGSVORSCHLAG FÜR DIE ARBEIT 

Dieser Vorschlag bietet Hilfestellungen und Möglichkeiten für den Arbeitsprozess, um fristgerecht die Bachelor-
arbeit abzugeben. Sie entscheiden selbst über Ihre Vorgangsweise – je nach Ihrem persönlichen Arbeitsstil, den 
Erfordernissen der Prüfungsordnung und Ihrer Thematik – und sprechen sich mit Ihren Themenstellerinnen und 
Themenstellern ab. Eine gute Planung spart Zeit und Umwege, sie fördert auch Selbstmotivation und Zielorien-
tierung.  
 Schr i t te  Tä t igkei ten  Fragen  Ergebnisse  
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Ideen 
sammeln 
 
 
Fragen 
entwickeln 
 
 
Thema 
eingrenzen 
 
 

• Brainstorming zu möglichen The-
men, Anregungen einholen: Gesprä-
che mit Kolleginnen und Kollegen, 
Lehrenden u. a.; Module, Medien, 
Unterrichtspraxis, Lektü-
re/Recherche im Internet,  ...  

• Auseinandersetzung mit einem mög-
lichen Thema: Überprüfung anhand 
der Literatur, Überblick verschaffen, 
erste Forschungsfragen entwickeln. 

• Das mögliche Thema und Ihre Inte-
ressen überprüfen: Thema eingren-
zen, verändern – oder neues Thema 
suchen. 

• Ein Ordnungssystem zum Sammeln 
von Notizen, Exzerpten, Kopien, Ma-
terialien erstellen (v.a. Angabe der 
Quellen); elektronische Dateien und 
Sicherungskopien anlegen, ... (Es 
soll alles jederzeit auffindbar sein). 

• Themenstellung und Forschungsfra-
gen schriftlich ausformulieren: Inhal-
te, Motive, Ziele, Forschungsfragen, 
Vorgehensweise, Praxisbezug. 

• Download der elektronischen Vorla-
ge zur Bachelorarbeit. 

• Zeitplan mit Meilensteinen (Zwi-
schenzeilen) erstellen. (Abgabeter-
min beachten) 

• Themensteller/innen anfragen und 
Termin vereinbaren. Das erste Be-
treuungsgespräch ist entscheidend 
für die weitere Arbeit am Thema. 

Was speziell interessiert 
mich an dem Thema? 
Welche Fragen habe ich? 
Warum will ich mich mit 
diesem Thema beschäfti-
gen? 
Was weiß ich bereits? 
Von welchen Annahmen 
gehe ich aus? 
Was möchte ich bearbei-
ten? 
Wie möchte ich vorgehen? 
Welche Literatur habe ich 
bereits gefunden/gelesen? 
Wie wird das Thema in der 
Fachliteratur dargestellt? 

Kenne ich die Bestimmun-
gen der Prüfungsordnung 
und die offiziellen Termine? 

Wen möchte ich als The-
men-
steller/Themenstellerin ge-
winnen? 

 

Thema  
im Umriss, (vorläufi-
ger) Arbeitstitel 
 
Forschungsfrage(n) 
und eventuell erste 
Hypothese(n) 
 
 
Notizen anfertigen 
 
Ordnungssystem 
 
 
Zeitplan 
 
 
Termin für Bespre-
chung 
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Thema 
vereinbaren 
 

• Erste Besprechung mit den The-
menstellerinnen/Themenstellern: 
Themenstellung, Forschungsfra-
ge(n), Methoden klären und Zeitplan 
besprechen, modifizieren ... 

• Vereinbarungen treffen („Betreu-
ungsprotokoll“): Aufgaben, Arbeits-
schritte, Kommunikation, Termine, 
Art der Rückmeldungen ... 

• Zusätzliche (private) Unterstüt-
zungsvereinbarungen treffen mit 
Freundinnen/Freunden, Kollegin-
nen/Kollegen: Wer kann mich wobei 
unterstützen?  

Welche Betreuungsleistun-
gen erwarte ich mir von 
den Themenstellerin-
nen/Themenstellern? 
Sind alle meine Fragen 
angesprochen worden? 
Habe ich das Ziel vor Au-
gen? 
Sind mir die nächsten Ar-
beitsschritte klar? Welche 
Unterstützungen brauche 
ich sonst noch? 

Thema und (vorläufi-
ger) Arbeitstitel 

Vereinbarungen 

Private 
Unterstützungen 

Arbeitsplan 

Thema  
anmelden 

• Bis zum Ende des 4. Semester: Sie 
reichen Ihr Thema mit dem Formular 
„Vereinbarung eines Themas für die 
Bachelorarbeit“ im zuständigen Insti-
tut ein. 

Habe ich mit meinen The-
menstellerinnen/Themen-
stellern alles für die Einrei-
chung geklärt? 

Habe ich alle Dokumente 
ausgefüllt und auf Korrekt-
heit geachtet (Themenver-
einbarung, ev. Ansuchen 
an LSR/SSR bei empiri-
schen Arbeiten) 

 
Genehmigtes Thema 
 
Übermittlung des 
Ansuchens an den 
LSR/SSR durch das 
Institut 
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Konzept 
erarbeiten 
 
 

• Einarbeitung in Grundlagenliteratur, 
-material. 
Quellenverzeichnis anlegen und 
ständig erweitern. 

• Ein Konzept zeigt, dass Sie die zent-
ralen Inhalte und Fragestellungen Ih-
res Themas erläutern können, ein 
Ziel vor Augen haben, das Thema 
strukturieren und abgrenzen, sich 
über die Arbeitsschritte und die an-
zuwendenden Methoden im Klaren 
sind und infolgedessen eine genaue 
Gliederung für die Ausarbeitung der 
Bachelorarbeit vorlegen. 

• Konzept schriftlich ausarbeiten: Be-
gründete Zielstellung, Forschungs-
frage(n), Grundannahmen, Arbeits-
hypothesen, Gliederungsübersicht. 

• Konzept mit den Themenstellerin-
nen/Themenstellern besprechen. 

Hat sich mein persönlicher 
Zugang zum Thema ver-
ändert? 
Welche neuen Gesichts-
punkte tauchen auf? 
Ergeben sich Veränderun-
gen für meine Themenstel-
lung? 
 
 
 
Bin ich mit meinem Kon-
zept zufrieden? 

Exzerpte, 
Notizen, Quellenan-
gaben 
 
 
Konzept mit rotem 
Faden (inhaltlich und 
formal)  
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Konzept 
umsetzen: 
 
forschen, 
 
reflektieren, 
 
schreiben 
 

• Ausgewählte Literatur studierend 
lesen und exzerpieren. 

• Feldforschungen durchführen. 
• Den eigenen Argumentationsgang 

vertiefen: Wie gewichte ich einzelne 
Aspekte?  

• Hilfsmittel verwenden: Stichwortzet-
tel, Checklisten, Visualisierungen, 
Mind Maps ... 

• Schreiben, schreiben, schreiben – 
und dabei auf wissenschaftlichen 
Schreibstil achten. 

• Nach jedem Arbeitsgang auch eine 
externe Sicherungskopie anlegen! 

Wie gewichte ich einzelne 
Aspekte? 
Welche Darstellungsmittel 
will ich einsetzen? 
Welche Zitate wähle ich 
aus? 
Wie gehe ich mit den Zita-
ten um (einleiten, kommen-
tieren)? 
Habe ich den argumentati-
ven roten Faden im Auge? 
Finden alle meine Gedan-
ken Sprache und Verschrif-
tung? 
Kenne ich PO §12 (8)? 

Exzerpte 
 
Ev. Empirische Da-
tenerhebung 
 
Auswertungen 
 
 
 
Ein Teil der 
Bachelorarbeit liegt 
vor 
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Zwischen-
feedback 

• Besprechen Sie den in Rohfassung 
fertig gestellten Teil der Bachelorar-
beit mit Ihren Themenstellerinnen/ 
Themenstellern.  

Haben meine Themen-
steller/innen schon rea-
giert? 

Feedback der The-
mensteller/innen 

 
 
 
Fertig-
stellung 
 

• Überarbeitung der Rohfassung (An-
fang und Schluss beachten). 

• Überprüfung der Zitate, Belege, bib-
liographischen Angaben. 

• Korrektur von (Recht-)Schreibfeh-
lern, Tippfehlern, … (orthografische 
und sprachliche Richtigkeit). 

• Offiziell erforderliche Erklärung un-
terfertigen gem. § 12 (12) der Prü-
fungsordnung. 

• Technische Fertigstellung der End-
fassung. Titelblatt. Abgabeexempla-
re gem. § 12 (11) PO. 

Sind alle Zitate belegt?  
Sind alle Quellenverweise 
angegeben? 
Sind alle Quellen bibliogra-
phiert?  
Sind die Fehler korrigiert? 
Habe ich mein Abstract 
schon ins Englische über-
setzt? 
Fehlt noch etwas? 
 
 

 
 
 
 
Endfassung 
 

Abgabe • Sie reichen Ihre fertige Bachelorar-
beit (2xgebunden, 1xCD) fristgerecht 
im zuständigen Institut ein. 

• Hochladen der Datei zwecks Plagi-
atsprüfung. 

• Ihre Themensteller/innen sind Ihre 
Gutachter/innen. 

Habe ich alle Formalia be-
achtet? 
 

Gutachten 

 
 
Defensio 

• Zur Vorbereitung auf Ihre Defensio 
beachten Sie die Gutachten zu Ihrer 
Bachelorarbeit. 

• Erarbeitung der Präsentation unter 
Berücksichtigung der Vorgaben und 
Kriterien. 

• Terminvereinbarung mit den Mitglie-
dern der Kommission. 

• Defensio:  Präsentation und Fach-
gespräch mit der Kommission. 

Ist meine Präsentation an-
schaulich? 
Kann ich meine For-
schungsfrage und die Er-
gebnisse präzise darlegen? 
Kenne ich PO §12 (8)? 

 

Präsentation 
 
Gesamtbeurteilung 
der Bachelorarbeit 

 


