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Ergänzende Richtlinien für Bachelorarbeiten 

  

Grundsätzliche Regelungen zur Bachelorarbeit sind im Modulhandbuch beschrieben. 

Jede/r Studierende erhält bei der Vergabe des Themas eine/n wissenschaftliche/n 

Mitarbeiter/in als direkte/n Betreuer/in genannt, der/die ihm/ihr als Ansprechpartner/in zur 

Verfügung steht.  

Die nachfolgenden Richtlinien gelten auch für die Darstellung der Ergebnisse einer experimen-

tellen Bachelorarbeit.  

Vorbereitung  

Jeder Studierende sollte sich durch eine gründliche Literaturrecherche in das Thema einlesen 

und eine vorläufige Gliederung der Bachelorarbeit ausarbeiten. Anschließend können 

allgemeine Fragen zu Gliederung, Inhalt und Literatur mit dem/der jeweiligen Ansprech-

partner/in besprochen werden.  

Schriftliche Arbeit  

 Die Arbeit wird in dem für naturwissenschaftliche Abhandlungen üblichen Stil verfasst. 

 Besonders wichtig sind die selbstständige und kritische Behandlung des Themas und ein 
übersichtlicher und logischer Aufbau der Arbeit.  

 Der Gesamtumfang ist auf maximal 25 Seiten (Schriftgröße 11 oder 12, 1,5-zeilig mit  
2 cm Rand, Literatur 1-zeilig) beschränkt. Dies umfasst nicht das Deckblatt, das Inhalts- 
und Abkürzungsverzeichnis sowie das Literaturverzeichnis.  

 Als Deckblatt (1. Seite) ist die online zur Verfügung gestellte Vorlage zu verwenden.   

 Auf klare Unterscheidung der Absätze (Leerzeile oder Einrücken) achten.  

 Abbildungen und Tabellen werden durchnummeriert. Abbildungen werden mit einer 
Unterschrift, Tabellen mit einer Überschrift versehen. Abbildungen und Tabellen müssen 
im Text zitiert werden.  

 Abbildungen und Tabellen sind bevorzugt selbst zu erstellen, Strukturformeln und 
Reaktionsmechanismen müssen selber mit Hilfe des Programms ChemBioDraw erstellt 
werden. Bei allen Abbildungen ist auf eine ausreichende Schärfe und Lesbarkeit zu 
achten.  

 Das Literaturverzeichnis muss mit den Literaturhinweisen im Text übereinstimmen.  

 Literaturzitate müssen vollständig und in einheitlicher Form wiedergegeben werden, die 
dem in einer wissenschaftlichen Zeitschrift üblichen Format entsprechen (Hinweise zum 
Zitieren siehe Homepage).   

 Es sind maximal 35 Literaturquellen zu verwenden. Sekundärliteraturzitate sind möglichst 
zu vermeiden (mit Ausnahme von Review Artikeln in Fachzeitschriften).  
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 Eine erste Version der Arbeit kann bis eine Woche vor dem Abgabetermin bei dem/der 
Betreuer/in abgegeben werden. Dabei sind auch die PDF-Dateien der verwendeten 
Literatur mit zu übermitteln. Der/Die Betreuer/in gibt dann allgemeine Hinweise zur 
inhaltlichen und formalen Gestaltung der Arbeit.  

 Es ist ein gebundenes und im Original unterschriebenes Exemplar der Arbeit abzugeben 
(Pflichtexemplar). Ggf. sind in Absprache mit dem/der Betreuer/in weitere gebundene 
Exemplare abzugeben. 

 Der gebundenen Arbeit sind die PDF-Version der Arbeit sowie die Files der verwendeten 
Literatur auf einem beschrifteten USB-Stick beizufügen.  

 Zusätzlich ist die Arbeit am Abgabetag als PDF-Datei dem/der Betreuer/in sowie dem/der 
1. und 2. Prüfer/in zu übermitteln (z.B. per E-Mail). 

 

Generell sind bei der Erstellung der Arbeit die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher 

Praxis am KIT einzuhalten (https://www.kit.edu/forschen/gute-wissenschaftliche-praxis.php ).  

Vortrag mit Diskussion  

 Die Vorträge sind im Rahmen eines Seminars in den Lebensmittelchemischen 
Abteilungen des IAB zu halten. 

 Der Vortrag wird als PowerPoint-Präsentation ausgearbeitet. Die Folien des 
Abschlussvortrages können auf dem KIT-Folienmaster basieren, dürfen aber keine 
KIT-Logos enthalten.  

 Die Redezeit (ohne Diskussion) ist auf 15 Minuten begrenzt, d.h. für den Vortrag ist 
eine sinnvolle Auswahl der in der Arbeit enthaltenen Informationen zu treffen.  

 Die Möglichkeit einer Durchsicht des Vortrages durch den/die Betreuer/in besteht bis 
eine Woche vor dem Vortragstermin. Der/Die Betreuer/in gibt lediglich allgemeine 
Hinweise zur formalen Gestaltung des Vortrages.   

 Generell ist darauf zu achten, dass keine überladenen oder schlecht lesbaren Folien 
verwendet werden. Der Vortrag ist frei zu halten.  

 Im Anschluss an den Vortrag werden fachliche Inhalte diskutiert (ca. 10 Minuten).  
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