Organisatorische Hinweise zur Bachelorarbeit im Lehramt
Mathematik Haupt-, Real- und Gesamtschule
Eine Bachelorarbeit im Fach Mathematik wird grundsätzlich im Rahmen eines
„Begleitseminars zur Bachelorarbeit“ angefertigt, in dem wissenschaftliche
Vorgehensweisen und Zwischenergebnisse gemeinsam besprochen werden.
Bitte melden Sie sich im LSF zu einem solchen Begleitseminar an.
Die Anmeldung ist verbindlich.
Es gibt im LSF zwei Gruppen für das Begleitseminar, von denen eine fachlich, die andere
fachdidaktisch ausgerichtet ist. Die inhaltliche Ausrichtung Ihrer Arbeit hängt von Ihrer
Gruppe im Begleitseminar und von der Betreuerin / dem Betreuer ab. Denkbar sind z. B. die
Ausarbeitung von fachlichen Fragestellungen, empirische Erkundungen durch
Interviewstudien bei vorgegebenen Lernumgebungen, schriftliche Erhebungen,
Lernbegleitung einzelner Schülerinnen oder Schüler usw.
Melden Sie sich bitte im LSF - je nach Ihrem Interesse – in der entsprechenden Gruppe an.
Beachten Sie die Anmeldefristen im LSF und die begrenzte Teilnehmerzahl.
Zur Themenfindung empfehlen wir, dass Sie sich selbst orientieren, dabei vor allem die
Anregungen aus den Informationsveranstaltungen aufnehmen und erste Vorschläge im
Seminar einbringen. Die endgültige Themenfestlegung und alle Vorarbeiten erfolgen im
Rahmen des Seminars. Die konkrete Arbeit wird im Rahmen des Seminars in einem Zeitraum
von 8 Wochen verfasst. Der gesamte Arbeitsaufwand beträgt laut Studienordnung 8 CP, d.h.
ca. 240 Stunden.
Die Teilnahme am Begleitseminar zur Bachelorarbeit ist grundsätzlich nur dann
möglich, wenn im zugehörigen Semester die Bachelorarbeit angefertigt wird.
Bitte beachten Sie, dass zur Bachelorarbeit und damit zum Begleitseminar nur zugelassen
werden kann, wer die in der Prüfungsordnung für die Anmeldung vorgeschriebenen Credits in
Höhe von insgesamt 120 erworben und das Praxismodul Orientierung erfolgreich
abgeschlossen hat.
Ob eine Zulassung zum Seminar erfolgt, entscheidet sich nach dem Ablauf der
Terminanmeldung.
Detailliertere Informationen werden im Rahmen des Begleitseminars besprochen. Vorab
beachten Sie jedoch bitte bereits Folgendes:
 Sie können zu Beginn des Seminars einen Wunschbetreuer angeben. Jedoch behalten
wir uns die letztliche Zuordnung der Betreuerin / des Betreuers vor, um die Anzahl der
Arbeiten gleichmäßig auf die Betreuenden zu verteilen und Ihnen damit eine sinnvolle
Betreuung zu gewährleisten.
 Der Umfang der Bachelorarbeit soll 30 Seiten nicht überschreiten.
 Im Rahmen des Begleitseminars wird die Bachelorarbeit vorgestellt, die Präsentation
hat gegebenenfalls (positiven) Einfluss auf die Endnote.

