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Das Bachelorprojekt ist eine Prüfung und wird somit gemäß der Prüfungsordnung für die Bachelor- bzw. Abschlussprü-

fung behandelt. Entsprechend müssen die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt und die Anmeldung mit vorliegendem 

Formularantrag beim Prüfungsamt bis zum Termin, den der Prüfungsausschuss festlegt, erfolgt sein. Über die Zulas-

sung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfern bewertet, wobei mindestens einer 

der Prüfenden das Projekt thematisch fixiert, bzw. betreut.

INFORMATIONSTREFFEN
Vor dem Start des Bachelorprojektes wird von dem prüfenden Professor ein Informationstreffen angeboten. Hierzu 

wird ein gemeinsamer Termin abgestimmt. Ziel dieses Treffens ist das gegenseitige Informieren über:

 den Ablauf und das Verfahren des Bachelorsemesters mit Bekanntgabe der Termine für die 

 Ausgabe des Bachelorthemas, das Seminar, die Abgabe und die Präsentation.

 die erbrachten Vorleistungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit. Hierzu hat sich jede/jeder   

 Studierende die aktuelle Leistungsübersicht über das Prüfungsamt zu besorgen und 

 nachzuweisen, daß alle Leistungen für die Teilnahme an der Bachelorarbeit erbracht sind. 

 Ohne alle zu erbringenden Studienleistungen ist die Teilnahme am Bachelorprojekt 

 nicht möglich.

ABLAUF
Die Bachelorarbeit soll zeigen, daß die Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein gestelltes 

Thema selbständig mit gestalterischen und wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit der 

Thesis beträgt 9 Wochen, zuvor ist die Teilnahme an dem Bachelorseminar (6 Wochen) erforderlich. Selbständigkeit 

bedeutet, einen eigenverantwortlichen, entwurfsbezogenen Prozessweg zu gehen. 

Den Studierenden wird ein Bachelorthema als Entwurfsaufgabe gestellt. Mit der Ausgabe des Themas beginnt die 

Bearbeitungszeit. Studierende haben die Möglichkeit, einen Vorschlag für ein eigenes Bachelorthema in Form eines 

etwa fünfseitigen Exposés zu machen, der bei dem betreuenden Professor mindestens 6 Wochen vor Ausgabe des Ba-

chelorthemas eingegangen sein muß. Der Vorschlag muß ein innenarchitektonisch relevantes Aufgabenfeld abdecken. 

Das eigene Thema muß vor Bearbeitungsbeginn hinreichend durch Bestandsunterlagen und Zieldefinition vorbereitet 

und im Exposé nachgewiesen sein, andernfalls wird dem Vorschlag nicht stattgegeben.

Die Planunterlagen zur Bachelorarbeit werden zwei Tage vor Präsentation abgegeben. Hierzu werden die Pläne mit 

Eingangsdatum gestempelt und gehängt, damit die Prüfenden eine erste Begutachtung vornehmen können. Zur Prä-

sentation dürfen die Modelle nachgereicht werden. Die Präsentation ist eine öffentliche, für jeden zugängliche Prü-

fung. Die Teilnahme des Prüflings an diesem Verfahren ist Pflicht. Danach wird die Bachelorarbeit bewertet.

Der Abgabe der Bachelorarbeit ist eine eidesstattliche Erklärung beizufügen, in der jede/jeder Studierende schriftlich 

versichert, die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu 

haben.


