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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code Th 1 

12 ECTS-Punkte / credit points 

Bachelorarbeit und Kolloquium 
Bachelor Thesis and Colloquium 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
120 CP für Vollfach / sole subject 
75 CP für Profilfach/ major subject in Bachelor with two subjects 
45 CP für Lehramtsoption / Teacher Training subject (Bachelor level) 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Prof. Dr. Ursula Dicke 

Häufigkeit / offer 
variabel, nach Absprache mit dem betreuenden HL / 
variably according to prior agreement  with supervising 
tutor 

Dauer / duration 
1 Semester/ semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further comments  

Studienvarianten /The module / submodule is part of the following study types 

Vollfach /Sole subject 
Pflicht / 
compulsory 

Lehramtsoption / Teacher training 
subject (Bachelor level) 

Wahl / optional 

Profilfach/ Major subject in Bachelor 
with two subjects 

Pflicht / 
compulsory 

Master of Education / Teacher training 
subject (Master level) 

./. 

Komplementärfach /Minor subject in 
Bachelor with two subjects 

./.   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
...die in den fachbezogenen und General Studies-Modulen erlernten Fähigkeiten in einer eigenständigen 
Forschungsarbeit umsetzen.  
...unter Anleitung und Betreuung durch eine/n Hochschullehrer/in ein wissenschaftliches Projekt formulieren, 
planen, durchführen und in eine schriftliche Thesis umsetzen.  
...den Ablauf wissenschaftlicher Untersuchungen, von der Konzeption über die Durchführung und Auswertung bis 
zum Abfassen der Arbeit erlernen. 
...auf mögliche zukünftige Forschungstätigkeiten vorbereitet werden. 

learning outcome 

The students will 
…implement the competencies acquired in the subject and in the general studies by performing a study 
independently. 
…design a research project, perform the study and put it into writing under the supervision of an advisor 
…learn the process of scientific research and acquire comprehension of the design, conceptualization, execution, 
analysis and writing and thereby will be prepared for future research work. 
 

Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Modulprüfung (MP)  / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 
Portfolio 

Thesis Kolloquium  

Thesis Colloquium  

Aus Bachelorarbeit und Kolloquium wird eine gemeinsame Note gebildet. Die prozentualen Anteile sind in der 
BPO Biologie geregelt (§ 7). 
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Modul / module code Th 1 

12 ECTS-Punkte / credit points 

Bachelorarbeit und Kolloquium 
Bachelor Thesis and Colloquium 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-Th1 

Bachelorarbeit und Kolloquium 
Bachelor Thesis and Colloquium 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) variabel 

Präsenzzeit/ course attendance 

Variabel / variable 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method Abschlussarbeit - 
Thesis 

V Lecture, P Lab course, Ü Exercise, S Seminar, Ex Excursion,  
FP Research project/Lab rotation, Abschlussarbeit Thesis 

Kapazität / capacity  

 

Lerninhalte 

-Formulierung des Forschungsthemas 

-Einarbeitung in die Literatur 

-Planung und Absprache der Inhalte und des zeitlichen Rahmens 

-Einführung in die Methodik 

-Durchführung der wissenschaftlichen Untersuchungen 

-Analyse und Diskussion der Daten 

-Strukturierung und Ausarbeitung der schriftlichen Arbeit 

content 

Definition of the research topic 

Literature research 

Planning of details and time schedule 

Methodical consideration 

Carrying out of the investigation 

Analysis of data 

Structuring and writing of the thesis 

 

 

 


