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Liebe KM-Studierende, 
 
hiermit möchten wir Ihnen einige wichtige In-
formationen zur Bachelorarbeit (auch "Thesis" 
genannt) zukommen lassen als Ergänzung zu 
dem, was Sie auf der KM-Homepage finden. 
Ferner planen wir im Laufe des Wintersemes-
ters (voraussichtlich im Januar/Februar 2022) 
auf digitalem Wege (Zoom) für alle etwaigen 
Rückfragen eine Infoveranstaltung/Fragerunde 
zu dem Thema. Hier nun die wichtigsten Punkte 
zum Ablauf: 
 
1.  Eigenständige Themen- und Erstgutachter-
Innensuche (im Semester vor dem geplanten 
Schreiben der BA, in der Regel also im WiSe) 
 
benötigen Sie zu Beginn nicht) für Ihr jeweiliges 
Thema und recherchieren Sie, wer dafür von 
den zur Verfügung stehenden ErstgutachterIn-
nen infrage käme (z.B. via Recherche auf der 
Homepage, was die jeweiligen Forschungs- und 
Lehrschwerpunkte bzw. -interessen der infrage 
kommenden Personen sind). 
 
Als ErstgutachterIn zur Verfügung stehen alle 
professoralen KM-Lehrenden, namentlich nach 
derzeitigem Stand: 
 
Regula Valérie Burri 
Hanna Göbel 
Raphael Schwegmann 
Timo Kaerlein 
Jörg Noennig 
(eingeschränkt: Gesa Ziemer) 
(in Ausnahmefällen evtl.: Monika Grubbauer) 
 
Fragen Sie bei der entsprechenden Person, die 
Sie favorisieren, unter Nennung Ihres rudimen-
tären Themenvorschlags (kann noch sehr grob 
sein) an, ob die Person überhaupt Interesse und 
zeitliche Kapazitäten hätte (falls nein, müssen 
Sie jemand anderes anschreiben). Klären Sie 
unbedingt auch deren zeitliche Pläne ab: Nicht 
jede/r von den ErstgutachterInnen nimmt das 
ganze Jahr über Bachelorarbeiten an. In der 
Vergangenheit konnten die Bachelorarbeiten 
immer nur im SoSe geschrieben werden, das 
soll perspektivisch aber gelockert werden - 
hängt letztlich nichtsdestotrotz immer von den 
sonstigen Verpflichtungen Ihrer/s Erstgutach- 

terIn ab. Einige von uns nehmen auch weiterhin 
nur für das Sommersemester Bachelorarbeiten 
an und haben auch konkrete Vorstellungen 
über den Anmeldungstermin, andere dagegen 
nicht. Beachten Sie bei der Absprache Ihrer zeit-
lichen Planung auch Ihre persönlichen Pläne 
bzgl. Wechsel in ein potentielles Masterstu-
dium etc. Ein Beispiel, da dies bislang der Regel-
fall war: Wenn man im Sommersemester fertig 
werden möchte/muss, sollte der Anmeldungs-
termin spätestens Anfang/Mitte Mai sein, um 
nach offiziell zwölfwöchiger Bearbeitungszeit 
ca. Ende Juli abzugeben und ca. im September 
zu 'verteidigen' (mündliche Prüfung). 
 
Normalerweise wird dann, d.h. nachdem Sie 
eine grundsätzlich positive Antwort auf Ihre 
Emailanfrage erhalten haben, als nächster 
Schritt ein Gesprächstermin vereinbart und als 
weiterer Schritt irgendwann ein ca. fünfseitiges 
Exposé (incl. erstem Literaturverzeichnis und 
vor allem einem Zeitplan) verlangt, das Sie Ih-
rer/m ErstgutachterIn schicken. 
 
Wenn diese/r letztlich Ihnen sein/ihr OK für die 
Annahme der Betreuung der Bachelorarbeit 
gibt, folgen als nächste Schritte: 
 
2. Kolloquiumseinschreibung 
 
Schreiben Sie sich in der Kursanmeldungsphase 
zu Beginn des Sommersemesters in das thesis-
begleitende Kolloquium Ihrer/Ihres Erstgutach-
terIn ein. Dieses findet laut aktueller Prüfungs-
ordnung/Modulkarte immer nur im SoSe statt. 
Wenn Sie Ihre Bachelorarbeit erst im WiSe de 
facto schreiben bzw. abgeben wollen, klären Sie 
dies bitte mit Ihrem ErstgutachterIn ab, ob 
er/sie das akzeptiert. Das Kolloquium müssen 
Sie aber in jedem Fall im SoSe belegen, da so in 
der Prüfungsordnung/Modulkarte festgeschrie-
ben. In Zukunft planen wir dies grundsätzlich zu 
flexibilisieren. 
 
3. Eigenständige ZweitgutachterInnensuche 
und Anmeldung (s. dazu auch 1.) 
 
Vor der Anmeldung müssen Sie sich auch noch 
eine/n ZweitgutachterIn suchen, der/die aber 
in der Regel keine - intensivere – Betreuungs-
funktion inne hat (dies obliegt den Erstgutach- 
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terInnen, insbesondere über die Kolloquien und 
ggf. deren Sprechstunden oder weitere indivi-
duelle Gesprächsvereinbarungen), sondern le-
diglich das Zweitgutachten am Ende schreibt 
(und natürlich auch in der mündlichen Prüfung 
mit dabei sein wird). 
 
Als ZweitgutachterInnen zur Verfügung stehen 
alle nicht-professoralen KM-Lehrenden (im Re-
gelfall also: WiMis), namentlich nach derzeiti-
gem Stand: 
 
Inga Reimers 
Johanna Fleischer 
Kerstin Niemann 
Holger Prang 
Alina Just 
sowie nach individueller Absprache ggf. auch 
andere Lehrende der HCU, Lehrbeauftragte und 
auch Externe mit mindestens einem Masterab-
schluss. 
 
Wenn sie Ihre/n ErstgutachterIn, Ihre/n Zweit-
gutachterIn, Ihr Thema und Ihre zeitliche Pla-
nung in Absprache mit Ihrem/r ErstgutachterIn 
haben sowie die Anmeldevoraussetzungen 
(130 zum Anmeldezeitpunkt der Bachelorarbeit 
in Ahoi eingetragene Credit Points, was in der 
Regel den ausgefüllten Laufzettel nebst Eintra-
gung in Ahoi voraussetzt) erfüllen, melden Sie 
selbstständig Ihre Arbeit beim Prüfungs-
amt/Studierendenservice an. 
 
4. Schreibphase (12 Wochen), Abgabe und 
mündliche Prüfung (in der Regel ca. vier bis 
sechs Wochen nach der Abgabe) 
  
Beste Grüße und allen einen guten Semester-
start, 
Das KM-Team 

 


