Hochschule Bremen, Fakultät 5, Abt. Maschinenbau
Studiengang: _____________________________________________
An den Prüfungsausschuss der Abt. Maschinenbau (über das Immatrikulations- und Prüfungsamt)

Verbindliche Modulanmeldung Wahlpflichtmodul Studienarbeit
Student/Studentin:
Name, Vorname: _________________________________Matrikel-Nr. ________________ Semester______
Anschrift: _______________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Wahlpflichtmodul „Studienarbeit“ an.
Datum: ______________________ Unterschrift: _______________________________________________
Erklärung des Immatrikulations- und Prüfungsamtes:
1. Die ordnungsgemäße Zulassung zum Studium in einem von der Abteilung Maschinenbau angebotenen
Studiengang liegt vor.
2. Der Student/die Studentin hat sich zum 4. oder einem höheren Fachsemester rückgemeldet.
3. Die Modulanmeldevoraussetzungen sind erfüllt.
Bremen, den __________________ Immatrikulations- und Prüfungsamt _____________________________
Erklärung des Themenstellers (hauptamtl. Lehrender der Hochschule Bremen oder einer Partnerinstitution):
Ich bin bereit, für den o. g. Studenten/die o. g. Studentin die Studienarbeit mit dem Thema
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
zu betreuen.
Gewünschter Starttermin: _____________________________________
Als weiterer Prüfer wird eingesetzt: ___________________________________________________________
Bremen, den ___________________ Themensteller: _____________________________________________
(in Druckbuchstaben)

(Unterschrift)

Vermerke des Prüfungsausschusses:
Der Prüfungsausschuss legt die Bearbeitungsdauer und den Abgabezeitpunkt fest und bestellt als
Aufgabensteller und gegebenenfalls als weiteren Prüfer:
Themensteller: _______________________________ 2. Prüfer: ___________________________________
Bearbeitungsbeginn: _________________________ (spätester) Abgabezeitpunkt: ____________________
Bremen, den ___________________ Vorsitzender des Prüfungsausschusses: _________________________

Bewertung der Studienarbeit
Studiengang:_____________________________________________________________________________
Student/Studentin _____________________________________________Matrikel-Nr. ________________
Themader Studienarbeit: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Die Studienarbeit wurde angefertigt als:

□ Einzelarbeit bzw. □ Gruppenarbeit gemeinsam mit: 1. ____________________________
2. ____________________________

Bewertung am _____________________
(Datum)

durch Themensteller __________________________________
zweiter Prüfer ___________________________________

Endnote: ....................... + …………………………… = ___________________
*
1 )

*
2 )

______________________________
(Note als Wort)

(NOTE)

Themensteller: __________________________________________________________________________
(Datum)

(Unterschrift)

Zweiter Prüfer ___________________________________________________________________________
(Datum)

(Unterschrift)

Hinweise zum Wahlpflichtmodul Studienarbeit:
(1) Die Studienarbeit gehört zu der Gruppe der Wahlpflichtmodule. Sie kann alternativ zu den Wahlpflichtmodulen, die als seminaristischer Unterricht oder als Labor
angeboten werden, gewählt werden.
(2) Die Studienarbeit soll zeigen, dass der Student/die
Studentin in der Lage ist, eine Aufgabe selbständig,
wissenschaftlich und methodisch zu bearbeiten und dabei
in fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen. Die
Studienarbeit kann von einem oder einer Gruppe von bis zu
drei Personen angefertigt werden. Dabei muss der Beitrag
jedes Einzelnen erkennbar und abgrenzbar sein.
(3) Das Thema der Studienarbeit kann nur von hauptamtlich Lehrenden der Hochschule Bremen bzw. der
Partnerinstitutionen, die mit der Hochschule Bremen
zusammen einen Studiengang betreiben, gestellt werden,
wenn diese im vorausgegangenen Studienabschnitt eine
eigenverantwortliche Lehrtätigkeit ausgeübt haben.
(4) Die verbindliche Anmeldung des Wahlpflichtmoduls
Studienarbeit hat während der Vorlesungszeit des 4. Fachsemesters zu erfolgen. Ihre Bearbeitungszeit

beträgt max. 6 Monate, ihr Bearbeitungsumfang soll 180
Zeitstunden entsprechen.
(5) Bei fächerübergreifenden Themen können außer dem
federführenden Themensteller weitere Prüfer eingesetzt
werden.
(6) Die Bewertung einer Studienarbeit wird vom Themensteller und ggf. von den weiteren Prüfern vorgenommen.
Die Note der Studienarbeit oder des von jedem einzelnen
Kandidaten zu verantwortenden Teils einer Gruppenarbeit
ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen der
einzelnen Prüfer. Sie muss mindestens “ausreichend”
lauten. Für die Bewertung einer Studienarbeit gelten die
Maßstäbe der Prüfungsform "Projektarbeit".
(7) Eine mit “nicht ausreichend” bewertete Studienarbeit
kann einmal wiederholt werden.
(8) In der Abt. Maschinenbau werden Studienarbeiten in
einer Datenbank erfasst. Wie das geschieht, ist in dem
anliegenden "Formblatt zur Datenerfassung von . . ."
beschrieben. Dieses Formblatt ist vom Antragsteller
unterschrieben zusammen mit der Bescheinigung über die
Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen zur Studienarbeit
einzureichen.

Formblatt zur Datenerfassung von
Studienarbeiten sowie von Bachelor- bzw. Masterthesen
In der Abteilung Maschinenbau der Fakultät 5 werden Studienarbeiten sowie Bachelor- und
Masterthesen mit Hilfe eines Datenerfassungsprogrammes registriert und damit archiviert. Als
Eingabe für dieses Programm senden die Studierenden nach Abschluss der Arbeit bzw. der Thesis
eine Kurzfassung der-selben per E-Mail an

Karin.Schmidtke@hs-bremen.de
Diese Kurzfassung ist mit Hilfe des MS Text-Editors oder als MS Word-Dokument (Schriftart Arial;
Schriftgrad 10) ohne weitere Formatierungen wie kursiv, fett usw. und ohne Kopf- und Fußzeile zu erstellen. Sie soll max. eine DIN A4 Seite lang und wie folgt aufgebaut sein:
• Im Kopfbereich der Kurzfassung steht als Überschrift, je nach Art der Arbeit,
Kurzfassung der Studienarbeit bzw. der Bachelor- bzw. Masterthesis
• Mit gewissem Abstand folgen
Titel
Vor- und Nachname des Autors
Gruppenarbeit: ja / nein
ggf. Vor- und Nachname des Koautors / der Koautoren
Name des Prüfers
Anzahl der Seiten
3 Schlagwörter
• Im dritten Absatz folgt der Text der Kurzfassung, der zweckmäßigerweise zumindest folgende
Aspekte behandelt:
Ausgangssituation
Aufgabenstellung / Problemstellung / Zielsetzung
Vorgehensweise
Ergebnisse der Arbeit / Verwertbarkeit
Durch die nachfolgenden Angaben und durch ihre Unterschrift bestätigen die Studierenden, davon
Kenntnis genommen zu haben, dass die Erstellung und Ablieferung der Kurzfassung mit zum Bearbeitungsumfang der Arbeit bzw. der Thesis gehört und dass das vorliegende Formblatt zusammen
mit dem Antrag beim Prüfungsamt einzureichen ist.
Name _______________________________ Vorname ______________________________________
Matrikel-Nr. __________________________Studiengang/-richtung ___________________________
Datum ______________________________ Unterschrift: ___________________________________

