Checkliste Bachelorarbeiten
für Absolventen im Studiengang Angewandte Informatik


Allgemeine Hinweise:
Abweichend von Hinweisen die Sie evtl. in anderen Dokumenten im Internet finden,
muss die Bachelorarbeit im Studiengang Angewandte Informatik fest gebunden
sein, das heißt Hardcover oder Klebebindung mit fester Pappe als Rückseite.

Klebebindung

Hardcover

Schnellhefter oder Spiralbindung sind nicht ausreichend!
Auf der letzten Seite ist eine CD/DVD in einer Hülle einzukleben. Alternativ ist auch
eine Lösung über USB in einer selbstklebenden Karte möglich. Der Datenträger
enthält die Bachelorarbeit im pdf-Format, sowie alle erforderlichen Anhänge
(Datenblätter, Quellcode, Software etc.). Der Datenträger muss fest mit der Arbeit
verbunden und eindeutig mit Name und Kurs beschriftet sein.


Abzugebenden Exemplare:
Es sind 3 Exemplare der Bachelorarbeit abzugeben:
- 1 Exemplar ist im Studiengangsekretariat in der oben angegebenen Form
abzugeben
- 1 Exemplar ist dem Betreuer in der Firma abzugeben
- 1 Exemplar ist an den betreuenden Dozenten zu senden
Die Form der Abgabe an die beiden Betreuer kann mit diesen direkt vereinbart
werden. Im Zweifelsfall gelten die obigen Angaben.
Weitere Exemplare für den Eigenbedarf und die selbstständige Weitergabe dürfen
nur nach Rücksprache mit dem Betrieb erstellt werden.



Im Sekretariat zusätzlich abzugeben sind (bitte lose beilegen):
- Ablauf und Reflexion der Praxisphase – Teil A – Tabellarische Übersicht
- Ablauf und Reflexion der Praxisphase – Teil B – Studentische Reflexion
- Kurzzusammenfassung/Abstract in Deutsch und Englisch
- Erklärung zur Veröffentlichung der Bachelorarbeit



Sperrvermerk:
Falls vom Betrieb die Sperrung der Arbeit angeordnet wird, ist nach Vorgabe der
DHBW ein Sperrvermerk gut ersichtlich am Anfang der Bachelorarbeit einzubinden.



Erklärung zur Eigenleistung:
Die Bachelorarbeit muss eine unterschriebene Erklärung enthalten. Auch diese
muss mit eingebunden werden.
Der Text dieser Erklärung muss lauten:
Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit mit dem Thema: (...)
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt habe.
Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der
gedruckten Fassung übereinstimmt.

-------------------------------------------------Ort, Datum

----------------------------------Unterschrift

