
HINWEISE ZUR BACHELORARBEIT

Prüfer

Für eine Bachelorarbeit sind ein Erstprüfer und ein Zweitprüfer nötig. Einer
davon muss Professor am IPSY sein. Um einen Erstprüfer und Zweitprüfer 
zu finden, sollte ihr Dozenten/Professoren anschreiben (am besten Anfang 
des 5. Semesters) und Interesse an einer Bachelorsuche bekunden. Es ist 
möglich Themenvorschläge anzubringen. 

Themensuche

Wenn ihr nach Themen für die BA sucht, schaut nicht nur am IPSY, sondern auch 
an den Forschungseinrichtungen, die es in Magdeburg gibt, wie z.B. am LIN und 
dem DZNE. Es ist auch möglich, in einer anderen Stadt seine BA zu schreiben, 
jedoch muss der Zweitprüfer ein Professor am IPSY sein. Wenn ihr euch unsicher 
seid, ob eure Kombination wirklich okay ist, erkundigt euch beim Prüfungsamt. 

Schreiben in der Bibliothek

Für das Schreiben der BA kann man sich in der Bibliothek einen eigenen Raum 
(Carrel) mieten. Dort ist es etwa ruhiger und man spart sich den Stress, jeden 
Morgen auf’s Neue einen Platz zu suchen. Weitere Infos findet ihr hier: 
https://www.ub.ovgu.de/Service/Weitere+Serviceangebote/Arbeitsr
%C3%A4ume+%28Carrels%29.html  

Aufbau 

Für wissenschaftliche Arbeiten haben Mitarbeiter der Biopsychologie und 
Neuropsychologie einen sehr hilfreichen Leitfaden erstellt (sowohl für Literatur-, 
als auch für empirische Arbeiten). Hier findet man ihn: 
http://www.ipsy.ovgu.de/ipsy_media/neuropsychologie/leitfaden.pdf 

Anmeldung

Offiziell hat man für die BA 10 Wochen Zeit. Wenn ihr sie anmelden wollt, druckt 
ihr den Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit 
(http://www.fnw.ovgu.de/nat_media/multimedia_fnw/Studium/Pr
%C3%BCfungsamt/Antrag+Zulassung+Bachelorarbeit+Psychologie.pdf) aus, füllt
ihn aus und lasst ihn von euern zwei Prüfern unterschreiben. Das Datum der 
Anmeldung ist NICHT das Datum der Abgabe, sondern das eingetragene Datum 
auf der Anmeldung.

Dass die Bachelorarbeit von Frau Berner offiziell angemeldet wurde, sieht man 
das im LSF unter Prüfungsverwaltung → Info über angemeldete Prüfungen. Dort 
ist die Bachelorarbeit angegeben und auch der Tag an dem sie spätestens 
abgegeben werden muss. 
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Drucken

Ihr habt den Schreibprozess abgeschlossen? Dann geht’s ans Drucken. Wenn ihr 
in der Prüfungsordnung von 2017 seid, sind zwei Exemplare ausreichend. 
Tatkräftig unterstützt wird man beim Drucken der BA z.B. im Uni-Copy-Shop 
(neben der Baracke). Ihr könnt zwischen normalem (80g) und hochwertigerem 
(100g) Papier wählen und euch aussuchen, ob die Arbeit ein Hard- oder Softcover
erhalten soll. Ganz wichtig: Spiralbindung ist nicht erlaubt, auch wenn die Prüfer 
zu euch sagen, dass ihnen das ausreicht. Diese Exemplare werden nicht vom 
Prüfungsamt angenommen. Ein Tag reicht zum Drucken der Arbeit absolut aus, 
es sind eher maximal 2 Stunden, die ihr benötigt. Bringt eure BA einfach als PDF 
auf einem USB-Stick mit und dann könnt ihr loslegen. Einige drucken die Arbeit 
auch im URZ selber aus und lassen sie dann im besagten Copy-Shop binden, 
auch das ist also eine Möglichkeit. 

Mit den beiden gedruckten Exemplaren in der Hand geht ihr zum Prüfungsamt 
(am besten in der Sprechzeit oder zu einem vereinbarten Termin). Wenn das 
Prüfungsamt der FNW nicht besetzt ist, könnt ihr eure Arbeiten auch im CSC beim
Prüfungsamt vorlegen. Beachtet auch hier die Öffnungszeiten! Die beiden 
Arbeiten bekommen einen Stempel und sind dann offiziell eingereicht. Ihr 
bekommt einen Bewertungsbogen und die zwei BA-Exemplare ausgehändigt und 
bringt diese dann persönlich bei den Prüfern bzw. ihren Sekretariaten vorbei. Der 
Bewertungsbogen wird zuerst von euerm Erstprüfer ausgefüllt und dann an den 
Zweitprüfer weitergegeben, der die finale Note an das Prüfungsamt meldet. Ein 
kleiner Hinweis: Es ist bei uns ein Sonderfall, dass wir die Arbeiten wieder 
ausgehändigt bekommen und die selber den Prüfern bringen. Normalerweise 
kümmern die die Prüfungsämter darum, dass sie dort landen. Sollte man euch im 
CSC die Arbeiten nicht wiedergeben wollen, beharrt darauf und verweist darauf, 
dass es im Bachelor Psychologie eine Sonderregelung gibt. 

Verteidigung

Die Bachelorarbeit muss nicht verteidigt werden, sobald ihr sie also abgegeben 
habt, könnt ihr euch freuen, weil ihr ein großes Projekt hinter euch gebracht 
habt :).


