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https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/studienabteilung/documents/downloads/Arbeitsbehelfe__Studienunt
erlagen__Informationen/Leitfaden_f%C3%BCr_schriftliche_Arbeiten.pdf (letzter Zugriff am 27.02.2020). 
2
 https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Word_Docs/BA-

Arbeiten/Bachelorrichtlinien_BWG_Sek_AB_20170320.pdf (letzter Zugriff am 27.02.2020). 

https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/studienabteilung/documents/downloads/Arbeitsbehelfe__Studienunterlagen__Informationen/Leitfaden_f%C3%BCr_schriftliche_Arbeiten.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Word_Docs/BA-Arbeiten/Bachelorrichtlinien_BWG_Sek_AB_20170320.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Word_Docs/BA-Arbeiten/Bachelorrichtlinien_BWG_Sek_AB_20170320.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/studienabteilung/documents/downloads/Arbeitsbehelfe__Studienunterlagen__Informationen/Leitfaden_f%C3%BCr_schriftliche_Arbeiten.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/studienabteilung/documents/downloads/Arbeitsbehelfe__Studienunterlagen__Informationen/Leitfaden_f%C3%BCr_schriftliche_Arbeiten.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Word_Docs/BA-Arbeiten/Bachelorrichtlinien_BWG_Sek_AB_20170320.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Word_Docs/BA-Arbeiten/Bachelorrichtlinien_BWG_Sek_AB_20170320.pdf
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1 ZIELE DER BACHELORARBEIT  

Mit der Erstellung einer Bachelorarbeit sollen Studierende den Nachweis erbringen, ein eingegrenz-
tes berufsfeldbezogenes Thema systematisch, methodengeleitet und nach wissenschaftlichen Krite-
rien sowie unter Berücksichtigung formaler Anforderungen bearbeiten zu können. Erwartet werden 
das Studium themenrelevanter Literatur, die Entwicklung nachvollziehbarer Fragestellungen und eine 
sachliche, systematische Aufbereitung durch eigenständige und belegbare Argumentation. Zentral ist 
also die eigenständige Wissensgenerierung auf Basis von reflektiert einbezogener Literatur und  
Forschung sowie die Nachvollziehbarkeit der Argumentation zur Beantwortung von Forschungsfra-
gen.  

2 RAHMENBEDINGUNGEN  

Vorgaben laut Curriculum des Entwicklungsverbunds Süd-Ost3 

Die Bachelorarbeit ist eine eigenständig anzufertigende, schriftliche Arbeit, die im Rahmen einer  
Lehrveranstaltung abzufassen ist. Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Unterrichtsfächer, in 
den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen oder in der Spezialisierung verfasst werden. Sie kann 
auch bereichsübergreifend in zwei oder mehreren der oben genannten Bereiche verfasst werden. 
Für die Bachelorarbeit sind 5 ECTS-Anrechnungspunkte (Workload 125 Arbeitsstunden) vorgesehen. 
Sie kann erst begonnen werden, wenn bereits Prüfungen im Umfang von mindestens 100 ECTS- 
Anrechnungspunkten in diesem Bachelorstudium aus beiden Unterrichtsfächern und den  
Bildungswissenschaftlichen Grundlagen positiv absolviert wurden. Ein diesbezüglicher Nachweis ist 
von den Studierenden im Rahmen der Betreuungsvereinbarung zu erbringen4. Das Thema der  
Bachelorarbeit ist im Einvernehmen mit der Lehrveranstaltungsleiterin/dem Lehrveranstaltungsleiter 
festzulegen. 
Die Bachelorarbeit ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu erstellen. Nach Absprache mit dem  
Betreuer/der Betreuerin kann die Bachelorarbeit auch in englischer Sprache oder in der Unterrichts-
sprache der Lehrveranstaltung, in deren Rahmen sie angefertigt wird, verfasst werden. 
 
Um ausschließen zu können, dass ein Thema einer Bachelorarbeit in den Bildungswissenschaftlichen 
Grundlagen bereits vergeben wurde, muss eine Themenabfrage5 über KUGonline durchgeführt wer-
den. Dadurch kann ausgeschlossen werden, dass Themen mehrfach vergeben werden. Bei Themen-
gleichheit oder -überschneidungen kann das Thema nicht gewählt werden. 

Betreuung 

Die Bachelorarbeit ist bei der Leiterin/dem Leiter der Lehrveranstaltung anzumelden. Thema und  
Inhalt der Arbeit sind einvernehmlich mit der Studierenden/dem Studierenden festzulegen.  

Beurteilung 

Bachelorarbeiten werden vom Leiter/von der Leiterin der Lehrveranstaltung binnen vier Wochen 
nach Abgabe beurteilt. Die Studierenden haben das Recht auf eine schriftliche und mündliche Be-
gründung der Beurteilung durch die Leiterin bzw. den Leiter der Lehrveranstaltung. Die Leiterin oder 
der Leiter der Lehrveranstaltung hat den Studierenden die wichtigsten Kriterien der Beurteilung der 
Bachelorarbeit vorab schriftlich und mündlich mitzuteilen. Die Gesamtbeurteilung der Bachelorarbeit 
erfolgt aufgrund der Begutachtung nach der fünfstufigen Notenskala.  

                                                           
3
 Siehe Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung § A 4 (6). 

4
 Betreuungsvereinbarungen je nach Themenbereich der Bachelorarbeit stehen zum Download unter 

http://www.impg.at/index.php?id=59 unter „Bachelorarbeit“ zur Verfügung (letzter Zugriff am 27.02.2020). 
5
 https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-

Professionalisierung/Themenabfrage_zu_Bachelorarbeiten.pdf (letzter Zugriff am 27.02.2020) 

https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Themenabfrage_zu_Bachelorarbeiten.pdf
http://www.impg.at/index.php?id=59
https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Themenabfrage_zu_Bachelorarbeiten.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/urbi-institute/Paedagogisch-Professionalisierung/Themenabfrage_zu_Bachelorarbeiten.pdf
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3 BEURTEILUNGSKRITERIEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhaltliche Kriterien 

Aufbau und Struktur der  

Arbeit  

Die Gliederung ist inhaltlich verständlich, in Bezug auf 

das Thema aussagekräftig und schlüssig. Es wurde  

konsequent gegliedert, Unterpunkte sind den  

Oberpunkten korrekt zugeordnet, die Gliederungstiefe 

ist angemessen. Dabei werden fachsprachliche Begriffe 

eingeführt und begründet. 

Verwendung von Literatur  

Literatur wurde in angemessenem Ausmaß und in Bezug 

auf die Forschungsfrage bearbeitet. Die verwendete  

Literatur entspricht dem Stand der Forschung und  

berücksichtigt sowohl die Standardliteratur als auch  

aktuelle Forschungsbefunde. Es erfolgte eine kritische 

Auseinandersetzung. 

Formale Kriterien 

Zitierweise  

Übernommenes und eigenes Gedankengut sind  

eindeutig erkennbar, die Angaben zu den einzelnen 

Quellen sind vollständig und nachvollziehbar.  

Die Zitation entspricht den in diesen Richtlinien von der  

Betreuerin/vom Betreuer vorgegebenen Zitierregeln.  

Orthografie, Grammatik,  

Syntax 

Orthografie, Grammatik und Syntax entsprechen den 

Regeln einschlägiger Literatur des Fachs/der  

verwendeten Sprache. 

Sprachstil 

Die Arbeit ist in ihrer Wortwahl und Ausdrucksweise 

eindeutig verständlich und prägnant. Die Sätze sind klar, 

inhaltlich aussagekräftig und in sich logisch. Eine  

wissenschaftliche Ausdrucksweise ist zu verfolgen. 

Gendersensible Sprache 
Gendergerechte Formulierungen sind durchgehend zu 

verwenden. 
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4   GLIEDERUNG UND FORMALE GESTALTUNG DER ARBEIT 
 

Umfang 

Der Textteil der Arbeit umfasst ohne Abstract, Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Literaturliste und Anhang 

etwa 37.500 bis 45.000 Zeichen (ca. 25 bis 30 A4-Seiten). Ggf. sind zusätzliche fachspezifische  

Vorgaben zu beachten. 

 

Gliederung 

Die Arbeit soll in folgende Hauptabschnitte gegliedert sein, die auch im Inhaltsverzeichnis mit Seiten-

zahlen aufgeführt sind. Der Hauptteil ist in inhaltlich sinnvoller Weise in Kapitel zu unterteilen. 

Inhaltsverzeichnis 

 mit Seitenangaben zu den Kapiteln 

 Die Logik der Gliederung soll sich in der Nummerierung der Kapitel widerspiegeln. Ebenen 
mit nur einem Unterpunkt sind zu vermeiden. 

 

Methodische Kriterien 

Forschungsfragen 

Die Forschungsfrage ist eindeutig formuliert und wurde 

aus dem Stand der Forschung bzw. aus Theorien oder 

Erklärungsmodellen abgeleitet. Sie schöpft das Thema 

hinsichtlich Breite und Tiefe einer Bachelorarbeit aus. 

Methodische Vorgehensweise 

Die methodische Vorgehensweise ist klar und nachvoll-

ziehbar. Die Arbeit folgt einem roten Faden und die  

Methodenwahl wurde begründet. Der Innovations- 

gehalt der Arbeit ist angemessen. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse sind so dargestellt, dass sie die  

Forschungsfragen beantworten. Die Interpretationen 

etwaiger empirischer Befunde in Rückbezug auf die  

Literatur sind korrekt. Die Schlussfolgerungen sind in 

sich widerspruchsfrei und nachvollziehbar konsistent 

hinsichtlich der Argumentation. Die Ableitung  

praktischer Implikationen der Ergebnisse ist gelungen. 
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Einleitung 

 Angaben zur Problemstellung 

 kurze Einführung in das Thema 

 Überblick über den Aufbau der Arbeit 

 ggf. Hinweise zur inhaltlichen Abgrenzung 

 Ziel der Arbeit 
 

Hauptteil 

 Darstellung der Literaturlage zum Thema (Literaturbericht) 

 Erörterung der einzelnen Aspekte des Themas unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Positionen verschiedener Autorinnen/Autoren 

 Diskussion und kritische Reflexion der verschiedenen Angaben bzw. Auffassungen 
 

Ergebnis / Zusammenfassung 

 Konnte die Fragestellung (s. Einleitung) zufriedenstellend bearbeitet werden? 

 Bleiben Lücken bzw. offene Fragen, die weitere Forschung erfordern? (Ausblick) 
 

Verzeichnisse  

Die Verzeichnisse enthalten nach Bedarf:   

 das Quellenverzeichnis, 

 das Literaturverzeichnis (z. B. Bücher und Zeitschriften [analog und digital]), Internetquellen 
[mit Datum der Recherche]), 

 das Abbildungsverzeichnis,  

 das Tonträgerverzeichnis,  

 das Verzeichnis der Videos. 

 Es werden nur diejenigen Quellen angegeben, auf die im Text Bezug genommen wird. 
• Falls erforderlich: Anhang (Appendix) mit (eigenem) Quellenmaterial oder Ähnlichem, das im 

eigentlichen Haupttext stören würde und nicht in Fußnoten passt (z. B. Auszüge aus selbst  

geführten Interviews, Transkriptionen, Partituren, szenische Bühnenfassungen, relevante 

Passagen aus verwendeten Internetquellen, aufwändige formale Ausführungen bzw.  

Herleitungen, etc).  

 

Sprache 

Die Bachelorarbeit ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu verfassen. Nach Absprache mit dem 

Betreuer/der Betreuerin kann die Bachelorarbeit auch in englischer Sprache oder in der Unterrichts-

sprache der Lehrveranstaltung, in deren Rahmen sie angefertigt wird, verfasst werden. 
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Aufteilung 

 Deckblatt  

 Abstract 

 Vorwort (optional) 

 Inhaltsverzeichnis 

 Inhalt 

 Literaturliste 

 Anhang (optional) 

 Ehrenwörtliche Erklärung (siehe letzte Seite dieses Leitfadens) 
 

Empfehlung für Typographie und Layout 

Die Bachelorarbeit ist mit einem Textverarbeitungsprogramm zu erstellen. Mit Zustimmung der Be-

treuerin/des Betreuers kann sie teilweise mit anderen als textlichen Informationsträgern  

erstellt werden. Die Arbeit ist doppelseitig unter Beachtung der folgenden Vorgaben zu  

verfassen.  

 Papierformat: DIN A4, weiß 

 Font: Times New Roman oder Arial 12 Punkt, Überschriften 14 Punkt, Fußnoten 10 Punkt 

 Zeilenabstand: 1,5-zeilig  

 Einzeilige Formatierung: Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, weitere Verzeichnisse, Texte 
in Tabellen und im Anhang 

 Ränder: links 3,5 cm, rechts 2,5 cm, oben und unten je 2,0 cm 

 Kopfzeile: 1,5 cm vom Papierrand; Eintragungen wie Name der Autorin/des Autors oder eine 
Kurzangabe des Titels der Arbeit sind zulässig 

 Fußzeile: 1,5 cm vom Papierrand; die Seitenzahl ist rechtsbündig zu setzen 

 Seitennummerierung: auf allen Seiten außer auf dem Titelblatt  

 Der Textteil der Arbeit ist im Blocksatz unter Verwendung der Silbentrennung zu gestalten  

 Flattersatz: Überschriften, Tabellen, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, weitere  
Verzeichnisse 

 

Zitieren 

Sämtliche in der Bachelorarbeit aufgenommenen Informationen von anderen Autorinnen und  

Autoren müssen nachvollziehbar und rückverfolgbar dargestellt werden. Dies wird umgesetzt, indem 

diese Informationen (Wissensbestände, Gedanken, Argumentationsketten, Illustrationen, Tabellen 

usw.) durch korrekte Quellenangaben belegt werden. Als Grundlage des Zitierens wird der APA-Style 

empfohlen bzw. die am jeweiligen Institut gültigen Zitierrichtlinien. 

Nur besonders wichtige oder in der Originalformulierung prägnante Passagen sind wörtlich zu  

zitieren. Im Allgemeinen sollten Sie dagegen eigene Formulierungen finden, welche die aus der  

Literatur übernommenen Gedankengänge und Argumente zusammenfassen. In jedem Fall, also bei 

wörtlichen Zitaten (bei kürzeren: in „Anführungszeichen“; bei längeren: als eingerückter Absatz) wie 

auch bei von Ihnen selbst formulierten Passagen, muss eine Quellenangabe auf die Herkunft der  

wiedergegebenen Informationen oder Thesen hinweisen. Ein bloßes Aneinanderreihen von wörtli-

chen Zitaten ist fehl am Platz. Auf weiterführende Literatur, die über die im Text behandelten Aus-

führungen hinausgeht, wird mittels „vgl.“ hingewiesen. Die Übernahme von Zitaten aus Sekundär-

quellen (Zitat eines Zitats) soll vermieden werden und ist nur in seltenen Ausnahmefällen (z. B. Origi-
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nalquelle nicht über Fernleihe erhältlich) zulässig. In der Regel ist es sehr aufschlussreich, die zitierte 

Passage im ursprünglichen Kontext, d. h. im Original, zu lesen. 

Wörtliche Passagen oder Paraphrase aus anderen Texten sind niemals ohne die Quelle zu nennen. 

Dies gilt auch für Lexikonartikel. Wörtliche Zitate sind durch Anführungszeichen, Auslassungen im 

Zitat durch […] kenntlich zu machen. Auch eingefügte Erläuterungen der Verfasserin/des Verfassers 

sind in eckige Klammern zu setzen und mit dessen/deren Initialen zu versehen. Sofern eine Quellen-

angabe bei wörtlichen Zitaten oder indirekten Übernahmen (Paraphrase, Übersetzung) unterbleibt, 

spricht man von einem sogenannten Plagiat, also der Anmaßung der geistigen Urheberschaft. Dies 

gilt als gravierendes wissenschaftliches Fehlverhalten und widerspricht allgemein anerkannten 

Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis6. Ein Plagiat führt zur Zurückweisung der Arbeit („nicht 

genügend“), bei nachträglicher Aufdeckung zur Nichtigerklärung der Beurteilung (§ 74 UG). 

 

Abgabe 

Die Bachelorarbeit ist in elektronischer Form bis spätestens nach Ablauf von sechs  

Monaten ab Abschluss der Betreuungsvereinbarung bei der Leiterin/dem Leiter der Lehrveranstal-

tung zur Beurteilung einzureichen. Weiters ist ein gedrucktes Exemplar an die Studien- und Prüfungs- 

abteilung der Kunstuniversität Graz abzugeben (wird an die Universitätsbibliothek weitergeleitet). 

Nach Absprache mit dem Institut kann ein weiteres gedrucktes Exemplar für die Institutsbibliothek 

abgegeben werden. 

5 BESONDERE HINWEISE  

 Denken Sie an gründliches Korrekturlesen und eine genaue Durchsicht Ihres Texts daraufhin, ob 
Formatierungen, Nummerierungen etc. einheitlich gestaltet sind. Verwenden Sie unbedingt auch 
die Rechtschreibkorrekturfunktion Ihres Textverarbeitungsprogramms, das Ihnen bereits einen 
Großteil der Fehler anzeigen wird. In Zweifelsfällen ist zu Orthografie und Zeichensetzung der  
Duden bzw. das Österreichische Wörterbuch in der jeweils aktuellen Fassung heranzuziehen!  
Mehrere sprachliche (orthografische und/oder grammatikalische) Fehler pro Seite sind nicht  
akzeptabel und führen zu einer Abwertung der Arbeit 
 

 Als Maßstab für den Erklärungsbedarf von Begriffen und Sachverhalten können Sie den zu  
erwartenden Kenntnisstand von Studienkollegen/-kolleginnen heranziehen. Sie dürfen bei der  
Leserin/dem Leser wissenschaftliche Kenntnisse, jedoch kein Spezialwissen zu Ihrem Thema  
voraussetzen. 

 

 Außer bei englischen Originaltexten, die grundsätzlich nicht übersetzt werden müssen, ist im 
Textteil der Arbeit die von der Verfasserin/dem Verfasser erstellte Übersetzung des Zitats anzu-
führen, versehen mit deren/dessen Initialen. Der fremdsprachige Originalwortlaut gehört in eine  
Fußnote. In Fußnoten gehören ebenfalls zusätzliche Angaben, die den Fluss des Haupttexts stö-
ren würden. Entscheidend ist, dass der Haupttext auch verständlich bleibt, wenn man die Fuß-
note nicht liest. 

                                                           
6 Maßgebliche österreichische Wissenschaftsorganisationen wie der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

(FWF) verweisen hierzu auf die Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (1998) der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) unter 

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf 

(letzter Zugriff am 27.02.2020). 

 

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
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 Die Herkunft von Abbildungen, Illustrationen, Notenbeispielen (sofern nicht selbst erstellt) ist 
wie bei Literatur durch vollständige Quellenangaben zu belegen. Solche Abbildungen etc. sollen  
durchnummeriert werden, so dass man im Text eindeutig auf sie verweisen kann. 
 

 Die Nutzung von Internet-Quellen kann ein nützliches Hilfsmittel sein. Geben Sie in solchen Fäl-
len immer das Datum der Recherche im entsprechenden Verzeichnis an. In der Arbeit zitierte  
Internetseiten sind im Anhang in dem Ausmaß abzudrucken, dass direkte Zitate oder die  
Übernahme von Gedankengängen anderer nachvollziehbar bleiben. Ziehen Sie aber unbedingt 
auch wissenschaftliche Standardwerke und ggf. Spezialliteratur hinzu. Die ausschließliche oder 
überwiegende Verwendung von Internet-Quellen ist nicht ausreichend. 
 

 Wertungen erfordern die Einführung entsprechender Kriterien, auf denen sie beruhen. Pauschal-
urteile sind zu vermeiden. 
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(Name in Blockbuchstaben)        (Matrikelnummer) 

 
 
 

Ehrenwörtliche Erklärung 
 
 
 
 
 

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe ver-
fasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder inhaltlich  
entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder 
ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und 
auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen  
Version.  

 

 
 
 
Graz, den ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………. 
Unterschrift der Verfasserin/des Verfassers 


