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Hinweise für Studierende mit Interesse am Schreiben einer 
Abschlussarbeit unter der Betreuung des CENTIM 
 

Dieses Dokument beschreibt, wie sich die potentiellen Betreuer Ihrer Abschlussarbeit (Bachelor- oder 
Masterarbeiten) die Zusammenarbeit mit den zu betreuenden Studierenden vorstellen. Bitte lesen Sie sich 
das Dokument gut durch! 

Am Ende der Seiten finden Sie Links und Hinweise zur Auffindung von Prüfungsordnungen der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg aus dem Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften. Auch weitere Informationen und 
Formulare sind verlinkt. Beachten Sie auch, dass eine Bewerbung zur Betreuung der Abschlussarbeit 
notwendig ist. 

Hierfür stellen wir Ihnen ein Bewerbungsformular zur Verfügung, welches Sie ausgefüllt, inklusive Exposé 
bitte per E-Mail an Frau Joyce Treptow joyce.treptow@h-brs.de senden. 

 

Informationen zur Anmeldung  

Eine Abschlussarbeit ist ein wichtiger Vorgang, der nur in Angriff genommen werden 
sollte, wenn Prüfer und Prüfling sich über die Modalitäten der Abschlussarbeit einig 
werden. Aus diesem Grund werden Formulare erst nach dem Ausfüllen eines 
Bewerbungsformulars und nach der Erstellung eines Exposés unterschrieben. Da dies in 
der Regel einige Zeit in Anspruch nimmt, sollten Sie sich frühzeitig um dieses Thema 
kümmern.  

Voraussetzungen: 

• Immatrikulierte/r Studierende/r der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik, oder einer vergleichbaren Studienrichtung 

• Lernbereitschaft, Interesse und Begeisterung an den Themenfeldern des CENTIM 
sowie an technischen und ökonomischen Fragestellungen 

• Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 
• Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit sowie lösungs-und ergebnisorientiertes Arbeiten  

 

Abschlussarbeiten  

Wenn Sie unter der Betreuung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters ihre Abschlussarbeit 
im Rahmen des CENTIM verfassen möchten, hilft es, wenn Sie ein Thema wählen, das sich 
mindestens im Groben mit den Forschungsbereichen und praktischen Themengebieten 
des CENTIM deckt (Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand). 

Informationen zu den Themenfeldern des CENTIM finden Sie hier:  

https://www.h-brs.de/de/centim  

Betrachten Sie auch die aktuellen Vorschläge des CENTIM für Abschlussarbeiten. 
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Rechte und Pflichten  

Das Ziel ist es, dass Sie eine interessante Abschlussarbeit schreiben, die einen definierten 
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn liefert und die den methodischen Anforderungen 
entspricht.  

Sie können von ihrem Betreuer/ihrer Betreuerin des CENTIM regelmäßig Rat sowohl auf 
der konzeptionellen Ebene (welche Fragen sind als Thema interessant und realistisch?) als 
auch auf der technischen Ebene (wie gehe ich eine Frage an?) erwarten. 

Darüber hinaus können Sie ebenfalls erwarten, dass die Betreuer Ihrer Arbeit viel Sorgfalt 
schenken werden und Sie in Ihrem Vorhaben so gut wie möglich unterstützen. Da dies 
für die Ihnen zugeordnete Betreuungsperson auch Zeit und Ressourcen in Anspruch 
nimmt, wird im Gegenzug von Ihnen eine eigenverantwortliche, konzentrierte und selbst 
organisierte Arbeit erwartet, um eine optimale Zusammenarbeit gewährleisten zu 
können. 

 

Schritte, die für die Bewerbung um eine Betreuung für die Abschlussarbeit 
wichtig sind 

Themenfindung  

Wenn Sie über eine Abschlussarbeit nachdenken, beginnen Sie am besten damit, sich zu 
überlegen, was für ein Thema Sie sich vorstellen können.  

• Interesse und Qualifikationen: Ihre erste Überlegung sollte sein: Was 
interessiert mich, aber wo bin ich auch qualifiziert? Was inhaltliche Kategorien 
angeht, ist es schwer, sich innerhalb einer kurzen Zeit in eine Literatur einzulesen, 
die man vorher überhaupt nicht kannte. Was Methoden angeht, so müssen Sie 
sich mit der entsprechenden Methode nicht nur sicher fühlen, sondern sie so gut 
beherrschen, dass Sie sie als Mittel ansehen, um zu interessanten 
wissenschaftlichen Fragestellungen vorzustoßen.  

 

• Methodik: Ihre zweite Überlegung sollte der Kompatibilität zwischen der 
inhaltlichen und der methodischen Seite gelten: Manche Methoden gehen, 
zumindest im Rahmen einer Abschlussarbeit nicht gut mit bestimmten Inhalten 
zusammen. Warum glauben Sie, dass die von Ihnen vorgeschlagene Methode auf 
das von Ihnen vorgeschlagene Phänomen anwendbar ist? Oft hilft es, einen 
konkreten Eindruck von möglichen Forschungsvorhaben zu bekommen, wenn Sie 
aktuelle Literatur zu einem generellen Thema lesen, das sie interessiert. Denken Sie 
darüber nach, welche offensichtlichen oder weniger offensichtlichen Probleme die 
in den Papieren berichtete Forschung hat. Können Sie hier im Rahmen der Ihnen 
zur Verfügung stehenden Zeit eine Lösung vorschlagen und ausprobieren?  
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• Eigenständiger Beitrag: Dies ist vermutlich der wichtigste Punkt: Überlegen Sie 
sich, was der eigenständige Beitrag Ihrer Arbeit ist: Was wissen wir hinterher, das 
wir vorher nicht wussten? Ohne die Klärung dieses zentralen Punktes können Sie 
keine gute Arbeit schreiben. Idealerweise lässt sich Ihr Vorhaben in Form einer 
Hypothese formulieren, die im Laufe der Arbeit falsifiziert oder gestützt wird. 
Beiträge können primär inhaltlich sein (z.B. Beschreibung eines Phänomens), 
primär methodisch (z.B. Entwicklung / Erweiterung eines Tools), oder beides 
gemeinsam.  

Unterschätzen Sie die Themenfindung nicht: Die Identifikation eines geeigneten Themas 
(interessant, praktikabel, vom richtigen Umfang) ist fast schon die halbe Arbeit.  

 

Ausfüllen des Bewerbungsformulars für Abschlussarbeiten und erstes Treffen 

Wenn Sie ein Thema gefunden haben, das inhaltlich zu den Praxisfeldern des CENTIM 
passt und Sie gerne Ihre Abschlussarbeit in Betreuung eines wissenschaftlichen 
Mitarbeiters des CENTIM schreiben möchten, füllen Sie bitte das Formular „Bewerbung 
für Abschlussarbeiten CENTIM“ aus und senden Sie es per Mail an die oben vermerkte 
Email an Frau Joyce Treptow. Nach Rückmeldung des CENTIM können Sie dann einen 
Termin für die ersten Sprechstunden vereinbaren. Hier können Sie Ihre Betreuungsperson 
kennenlernen, ihr Thema weiter diskutieren und besprechen und Sie erhalten 
Informationen zur weiteren Vorgehensweise. 

Vorbereitungen für Treffen  

Um eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten, sind regelmäßige Treffen wichtig: Am 
Anfang einer Arbeit möglichst jede Woche, danach nach Bedarf, aber mindestens alle drei 
bis vier Wochen. Es wird erwartet, dass Sie sich rechtzeitig um Termine in den jeweiligen 
Sprechstundenzeiten der Ihnen zugeteilten Betreuungspersonen kümmern. Diese Treffen 
können leider nicht beliebig lange dauern, da Zeit begrenzt ist. Beide Seiten profitieren 
daher am besten von Treffen, die knapp und fokussiert sind.  

Es wird daher erwartet, dass Sie gut vorbereitet zu Treffen kommen. Eine Agenda mit zu 
besprechenden Fragen hat sich dafür bewährt. Idealerweise erhält die Betreuungsperson 
die Agenda einen Tag im Voraus und kann sich schon auf das Treffen vorbereiten. Der 
erste Punkt auf der Agenda sollte dabei immer eine kurze Zusammenfassung der Arbeit 
seit dem letzten Treffen sein.  

Der wichtigste Punkt: Kommunizieren Sie mit ihren Betreuungspersonen! Teilen Sie 
ihnen mit, wenn etwas funktioniert hat, und auch was nicht funktioniert hat. Eine gute 
Unterstützung ist nur dann möglich, wenn die Betreuer über den aktuellen Stand 
informiert werden und die Kommunikation transparent und direkt ist.  
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Weitere wichtige Informationen zur Abschlussarbeit  

Um eine den Kriterien entsprechende Abschlussarbeit erfolgreich zu verfassen, müssen 
sowohl inhaltliche als auch formale und methodische Aspekte beachtet werden. 
Ausführliche Informationen zu den Kriterien finden Sie auch auf den jeweiligen 
Internetseiten (Verlinkungen siehe Ende des Dokumentes). 

Hierbei sind vor allem die inhaltlichen Kriterien hervorzuheben: Ihre Abschlussarbeit soll 
die Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit erfüllen. Dazu gehört 
insbesondere:  

• Klarheit. Benennen Sie deutlich: Was ist Ihre Hypothese? Was ist ihr Beitrag? 
• Akademische Redlichkeit. Markieren Sie alle Ideen, Materialien, Grafiken, Zitate, 

die Sie aus anderen Arbeiten übernommen haben, sonst handelt es sich um ein 
Plagiat!  

• Formale Sauberkeit. Egal, ob Sie auf Englisch oder Deutsch schreiben: Schreiben 
Sie grammatikalisch korrekt, korrigieren Sie Rechtschreibfehler, stellen Sie sicher, 
dass Querverweise und Literaturangaben existieren und stimmig sind.  

• Sorgfalt. Argumentieren Sie klar. Wenn Sie Kausalzusammenhänge herstellen, 
belegen Sie diese (oder kennzeichnen Sie sie als Vermutungen). Stellen Sie sicher, 
dass Sie die Literatur umfassend gelesen haben. 

• Reproduzierbarkeit. Ein wichtiger und oft vernachlässigter Punkt: Ihre 
Darstellung sollte idealerweise so detailliert sein, dass ein interessierter Leser in der 
Lage ist, ihre Experimente nachzuvollziehen und zu demselben Ergebnis kommt.  

 

Probleme  

Manchmal funktioniert ein Projekt nicht wie geplant. Es ist die Aufgabe beider Seiten, dies 
möglichst frühzeitig nicht nur zu erkennen, sondern auch zur Sprache zu bringen. Bei 
Problemen sollten Sie diese also direkt ansprechen und sich mit Ihren Betreuern 
austauschen.  

 

Gutachten 

Es gibt einen Unterschied zwischen Betreuer(n) und Gutachter(n). Betreuer können im 
Prinzip beliebige Personen sein (z. B. wenn Sie Ihre Abschlussarbeit bei einer Firma 
schreiben). Sie brauchen aber auch zwei Gutachter. (Der oder die Betreuer/In kann 
durchaus aber auch der Zweitgutachter sein.). Kümmern Sie sich daher möglichst 
frühzeitig darum, einen Zweitgutachter zu finden.  

Vor der Kontaktaufnahme wird darüber hinaus empfohlen, unbedingt auch die 
allgemeinen Informationen zur Abschlussarbeit zu beachten. 
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Linksammlung zu weiteren Informationen 

Allgemeine Infos  

https://www.h-brs.de/de/wiwi/informationen-zur-bachelorarbeit  

https://www.h-brs.de/files/informationsbroschuere-bachelorarbeiten.pdf  

Antrag auf Zulassung für den Studiengang Wirtschaftspsychologie oder BWL 

• BWL BPO 2016 https://www.h-  

brs.de/files/ps_antrag_auf_zulassung_zur_bachelorarbeit_bsc_betriebswirt
schaftslehre_b po_2016_15-11-19.pdf  

• WiPsy BPO 2017 
https://www.h- 
brs.de/files/ps_antrag_auf_zulassung_zur_bachelorarbeit_bsc_wirtschaftsp
sychologie_bp o_2017_06-06-19.pdf  

 


