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Hinweise zur Anfertigung der Diplomarbeit 

 
 
 
1 Allgemeines 
 
• Das Thema der Diplomarbeit ist vom Diplomanden im Prüfungsamt der Fakultät ab-

zuholen 
 
• Die Zeit für die Anfertigung beträgt nach Erhalt der Diplomarbeit drei Monate. Im 

Sonderfall kann auf begründeten Antrag des Diplomanden vom Prüfungsausschuss 
der Fakultät Bauingenieurwesen die Bearbeitungszeit um bis zu zwei Monate 
verlängert werden. Dieser Antrag muss vom betreuenden Hochschullehrer 
unterschrieben werden und mindestens zehn Tage vor dem eigentlichen Abgabe-
termin beim Prüfungsausschuss vorliegen. Wird der vorgegebene Termin ohne ge-
nügende Entschuldigung überschritten, so gilt das Diplomverfahren als nicht be-
standen. 

 
• Die Diplomarbeit ist vom Diplomanden im Prüfungsamt der Fakultät fristgerecht 

vorzulegen und anschließend beim verantwortlichen Hochschullehrer abzugeben. 
 
 

2 Aufbau der Arbeit 
 
• Nach dem Deckblatt wird die „Aufgabenstellung der Diplomarbeit“ in Unterschrift 

der Arbeit vorangestellt. 
 
• In der Diplomarbeit ist eine vom Diplomanden unterschriebene Erklärung einzu-

heften, dass die Arbeit selbstständig, ohne andere, als die angegebenen Unter-
lagen, angefertigt wurde. 

 
• Danach folgen das Inhaltsverzeichnis sowie die weiteren Verzeichnisse 

(Abbildungs-, Tabellen- und Symbolverzeichnis). 
 
• Die Einleitung sollte die Problemstellung, die Zielsetzung, die Abgrenzungen sowie 

den allgemeinen Aufbau der Arbeit beinhalten. 
 
• Die Zusammenfassung der Diplomarbeit sollte den Inhalt der gesamten Arbeit auf 

ca. zwei bis drei Seiten darlegen, des weiteren die wesentlichen Ergebnisse der Ar-
beit nennen sowie einen Ausblick, beispielsweise auf weitere Forschungsansätze, 
geben. 
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3 Bearbeitung 
 
• Tabellen, Abbildungen u.ä. sind in den Text einzubinden und entsprechend zu 

nummerieren. Im Einzelfall können größere Tabellen, Skizzen und Bildeinlagen 
auch am Ende der Arbeit als Anlage angefügt werden. 

 
• Wichtig ist die genaue Wiedergabe von Zitaten und ihr informationsgerechter 

Nachweis. Aus der Arbeit muss eindeutig hervorgehen, welche Erkenntnisse vom 
Bearbeiter stammen und welche aus der Literatur entnommen wurden. Wörtliche 
Zitate sind mit Anführungsstrichen und Quellenangabe (Autor, Titel, Jahr, 
Seitenzahl) zu kennzeichnen. Sinngemäß entnommene Aussagen, Abbildungen 
und Tabellen sind ebenfalls eindeutig unter Angabe der Quellen kenntlich zu 
machen. 

 
• Berechnungen sind nachvollziehbar wiederzugeben, so dass jeder Fachmann in 

der Lage ist, diese auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Auch hier sind verwendete 
Formeln, Variablen und Erfahrungswerte entsprechend mit Quellenangaben zu 
versehen. Physikalische Größen sind in Maßeinheiten des internationalen Ein-
heitssystems (SI) anzugeben. 

 
• Ergeben sich aus der Arbeit Vorstellungen, für die gegebenenfalls Schutzrechte 

(insbesondere Patentschutzrechte) beantragt werden können, so ist der verant-
wortliche Hochschullehrer, der die Aufgabe gestellt hat, vor der Anmeldung davon 
in Kenntnis zu setzen. Ansprüche aus Schutzrecht regeln sich nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. 

 
• Vor Beginn der Arbeit an Versuchsständen, Maschinen, Geräten usw. sind die 

diesbezüglichen Arbeitsschutzanordnungen vom Diplomanden zu befolgen. Vom 
zuständigen Arbeitsschutzverantwortlichen des Institutes ist eine Arbeitsschutz-
belehrung einzuholen und durch Unterschrift zu bestätigen. 

 
 
4 Allgemeine Anforderungen an den Schriftteil der Diplomarbeit 
 
• Der Umfang der Diplomarbeit sollte mindestens 80 Textseiten und nur in Ausnah-

mefällen mehr als 120 Textseiten (ohne Anlagen) umfassen. 
 
• Im Regelfall sind zwei Exemplare der Diplomarbeit am Institut für Geotechnik 

abzugeben. Ein Exemplar ist in gebundener Form vorzulegen und wird in die 
Institutsbibliothek aufgenommen. Dieses Exemplar ist mit einem festen Einband zu 
versehen. Ein zweites Exemplar sollte in kopierfähiger, loser Form dem Betreuer 
zur Verfügung gestellt werden.  

 
• Weitere Richtlinien bezüglich der Gestaltung der Diplomarbeit sind dem Anhang 

„Formatvorlage für den Schriftteil der Diplomarbeit“ zu entnehmen. 
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5 Einzureichende Bestandteile der Diplomarbeit 
 
Alle nachfolgenden genannten Bestandteile der Diplomarbeit sind einzureichen: 
 
• einseitig ausgedruckte Diplomarbeit 
• ausgedrucktes Poster in DIN A1 zur Diplomarbeit (siehe Formatvorlage) 
• Nutzungsvereinbarung der Professur (siehe Formatvorlage) 
• Die Textverarbeitung, das Poster und die Präsentation der Diplomarbeit sind mit  

MS-Office, OpenOffice oder Latex anzufertigen. 
• Tabellenkalkulationen sind mit MS-Office, OpenOffice oder AWK durchzuführen. 

Für die Berechnungen kann ebenso Mathcad eingesetzt werden. 
• Datenträger mit Schriftteil der Arbeit: 

o Schriftteil der Arbeit als (*.doc / *.odt / *.tex) 
o Schriftteil der Arbeit als pdf-Datei (*.pdf) 
o Poster zur Arbeit als (*.ppt/ *.odp / *.pdf) 
o Präsentation der Arbeit als (*.ppt/ *.odp / *.pdf) 
o alle selbst erstellten Berechnungen als (*.xls / *.ods / *.xmcd) 
o alle Eingabedateien für numerische Berechnungen (*.txt)  
o Zusammenfassung der Arbeit (*.html), die auf der Webseite des Instituts 

für Geotechnik veröffentlicht wird 
 
 
6 Verteidigung und Diskussion 
 
• Die wesentlichen Erkenntnisse der Diplomarbeit sollen von dem Diplomanden in 

einem 20-minütigen Vortrag vorgestellt werden. Anschließend wird der Prüfungs-
kommission und den Zuhörern Gelegenheit zur Diskussion gegeben. 

 
 
7 Benotung 
 
• Der schriftliche Teil der Diplomarbeit wird nach den allgemeinen Bewertungs-

maßstäben für Diplomarbeiten benotet. 
 
• Für den Vortrag und die anschließende Diskussion wird ebenfalls eine Note ver-

geben. 
 
• Die Note der Diplomarbeit setzt sich aus den folgenden Anteilen zusammen: 
 

2/3 schriftlicher Teil 
1/3 Vortrag und Diskussion 

 


