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Fakultät Wirtschaftswissenschaften | Professur für Wirtschaftspädagogik 

Informationen für das Schreiben der  
Bachelorarbeit an der Professur für Wirtschaftspädagogik  

 
Prüfungsordnung (PO) 2014 

Allgemeines  

▪ Bitte beachten Sie die Bestimmungen der Prüfungsordnung, hier vor allem § 25 
(Fachliche Voraussetzungen der Bachelor-Prüfung), § 20 (3) (Zweck, Ausgabe, Ab-
gabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelor-Arbeit) sowie § 27 (Bearbeitungs-
zeit der Bachelor-Arbeit) 

▪ Die Bachelorarbeit wird nicht verteidigt.  

▪ Die Bachelorarbeit sollte 30 - 45 Seiten umfassen.  

▪ Gemäß § 20 (6) der Prüfungsordnung ist die Bachelorarbeit in zwei maschinenge-
schriebenen und gebundenen Exemplaren sowie in digitaler Textform fristgemäß 
beim Prüfungsamt einzureichen. Die Abgabe der digitalen Version erfolgt über den 
Cloudstore der TU Dresden. Alle Dateien sind unter folgendem Link in einem Zip-
Ordner, der als Bezeichnung den Namen des Studierenden enthält, hochzuladen: 
https://tud.link/knwt 

Ablauf des Bewerbungsverfahrens  

▪ Der Themenpool an Bachelorarbeiten ist ab dem 01.02. des Jahres in OPAL einseh-
bar. 

▪ Zum Hauptbewerbungstermin vom 01.02. bis 08.02. besteht die Möglichkeit, sich 
für ein Thema des Themenpools zu bewerben. Hierzu füllen Sie das standardi-
sierte Bewerbungsformular aus, welches Sie hier finden: https://tu-dres-
den.de/bu/wirtschaft/bwl/wipaed/ressourcen/dateien/lehre/Bewerbungsformu-
lar.pdf?lang=de 

▪ . Es besteht die Möglichkeit, bis zu zwei Wunschthemen aus dem Angebot des 
Lehrstuhls anzugeben und mit einer Priorität zu versehen bzw. eigene Themenvor-
schläge einzureichen.  

▪ Alternativ besteht die Option sich vom 01.07. bis 08.07. desselben Jahres im Nach-
bewerbungsverfahren für einen Platz zu bewerben. Die Möglichkeit der Betreuung 
ist dabei von freien Kapazitäten der Professur abhängig.  

▪ Das Bewerbungsformular senden Sie bitte zusammen mit einer Notenübersicht aus 
dem HISQIS (als PDF) an folgende E-Mail-Adresse: 
sekretariat.wipaed@mailbox.tu-dresden.de!  

▪ Zusätzliche Angaben in der E-Mail sind nicht nötig.  
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Vergabe der Bachelorarbeitsthemen  

▪ Die Professur entscheidet zeitnah über eine Annahme bzw. Ablehnung.  

▪ Primär werden Studierende des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftspädagogik  
berücksichtigt.  

Sollten dann noch freie Themen verfügbar sein, werden auch gern Studierende an-
derer Studiengänge berücksichtigt, die Module aus den Schwerpunkten Wirt-
schaftspädagogik und/oder Learning and Human Resources Management belegt ha-
ben.  

▪ Sie erhalten in jedem Fall eine Benachrichtigung per E-Mail.  

▪ Im Falle einer Annahme werden Sie nach Erhalt der Benachrichtigung gebeten, in-
nerhalb einer Woche Kontakt mit dem jeweiligen Betreuer aufzunehmen, um die 
weiteren Details (Konkretisierung der Aufgabenstellung, Bearbeitungsbeginn etc.) 
zu besprechen. Sollte in der Zwischenzeit ein Betreuungsverhältnis mit einem ande-
ren Lehrstuhl zustande gekommen sein, ist dies dem Betreuer umgehend mitzutei-
len, um eine Weitervergabe der Themenstellung an einen anderen Interessenten zu 
ermöglichen. Erfolgt innerhalb einer Woche keine Kontaktaufnahme Ihrerseits, 
wird das Thema wieder freigegeben.  

 


