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FAQ zu Bachelorarbeiten am IKL
Wann sind Bachelorarbeiten zu erstellen?
Bachelorarbeiten sind keine Abschlussarbeiten,1 sie können, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind (siehe
Studienplan unter KB 8, KG 9, MS 9, GK 7), in jedem Studiensemester in den mit * gekennzeichneten
Lehrveranstaltungen erstellt werden (vgl. Studienplan sowie Folder BA-Studien – liegen am IKL-Sekretariat
auf und sind online auf der Akademie-Website unter survival kit zu finden).
Wie viele Bachelorarbeiten sind zu erstellen?
In jedem Studienfach ist eine Bachelorarbeit anzufertigen, eine der beiden Arbeiten muss eine vom Typ
wissenschaftliche Arbeit sein (vgl. Dokument Bachelor-Arbeiten am IKL vom 04.04.2016, AkademieWebsite unter survival kit).
Bis wann und wo müssen sich die Studierenden für eine Bachelorarbeit anmelden?
Die Studierenden teilen den LV-Leiter_innen einer mit * gekennzeichneten LV in folgenden Terminfenstern mit, ob sie eine BA-Arbeit in dieser Lehrveranstaltung in diesem Semester machen werden:
Wintersemester: Ende Oktober bis Mitte November
Sommersemester: Ende März bis Mitte April (bzw. bis nach den Osterferien)
Dabei ist es sehr wichtig, dass die LV-Leiter_innen die Studierenden über diese Möglichkeit zu Beginn des
Semesters informieren. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich bei den LV-Leiter_innen.
Bis wann müssen die Bachelorarbeiten fertiggestellt sein?
BA-Arbeiten werden im laufenden Semester der Lehrveranstaltung verfasst. Die Fertigstellung und
Abgabe der Bachelorarbeit erfolgt im laufenden Semester inklusive der gesetzlich geltenden Nachfrist.
In welcher Form müssen die Bachelorarbeiten bei wem abgegeben werden?
BA-Arbeiten werden in gedruckter Form ausschließlich bei den LV-Leiter_innen abgegeben.
Die Bachelorarbeiten sind von den LV-Leiter_innen bis zu einem Jahr, mindestens aber 6 Monate (= Frist
zur Einsichtnahme) aufzubewahren und, wenn keine Einverständniserklärung unterschrieben wurde (siehe
Formular zur Beurteilung der BA-Arbeiten), nach dieser Frist zu vernichten.
Wie werden Bachelorarbeiten beurteilt?
Die Benotung der Bachelorarbeit erfolgt – getrennt von der Beurteilung der LV° – über das
AkademieOnline unter Bachelorarbeit (nicht unter der LV) – bitte sich diesbezüglich anfänglich an Maria
Schekolin oder Isabella Barth vom IKL-Office Management zu wenden.
Die BA-Arbeiten müssen wie üblich innerhalb von 4 Wochen nach Abgabe beurteilt werden.
[°Die Lehrveranstaltung wird aufgrund der Teilleistungen und (je nach LV auch aufgrund der PS-Arbeit)
gesondert beurteilt und die Note von der LV-Leiter_in wie üblich ins AkademieOnline eingetragen.]
Wieviele Bachelorarbeiten sind von externen Lehrenden pro LV zu beurteilen?
Um für externe Lehrende die Arbeiten der Beurteilung nicht überhand nehmen zu lassen, bitten wir
externe Lehrende, max. 3 Arbeiten pro Semester und Lehrveranstaltung zu beurteilen.
Umfang und Arten der Bachelorarbeiten
Siehe Dokument Bachelor-Arbeiten am IKL vom 04.04.2016, Akademie-Website unter survival kit.
Können Lehrende Bachelorarbeiten ablehnen?
Ja, wenn das Thema der BA-Arbeit nicht LV-spezifisch ist oder/und wenn das maximale
Betreuungskontingent ausgeschöpft ist.
Das Thema der BA-Arbeit soll in Methodik, Gegenstandsbezug oder These aus den Inhalten der
Lehrveranstaltung entwickelbar sein.
Kann aus einer gestalterisch/künstlerischen LV eine wissenschaftliche BA-Arbeit entwickelt werden bzw.
umgekehrt?
Prinzipiell sollten die Bachelorarbeitstypen den LV-Typen entsprechen. In begründeten Ausnahmefällen
und wenn der_die LV-Leiter_in über die entsprechenden Kompetenzen verfügt, ist es auch möglich, die
Typisierungen zu mischen.

BA-Arbeiten sind daher – im Gegensatz zu den Abschlussarbeiten aus Diplom- oder Masterstudien – nicht in der
Studienabteilung einzureichen und werden auch nicht in der Bibliothek archiviert.
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Werden Bachelorarbeiten betreut?
Nein, Studierende erarbeiten diese selbstständig. Lehrende sind nicht verpflichtet, außerhalb der LV den
Fortgang der Arbeit zu betreuen, sollen aber die Vor- und Nachbereitungszeit auch für Besprechung,
Feedback und Beurteilung der BA-Arbeiten nutzen.
Können Bachelorarbeiten in Kollaboration mehrerer Studierenden entstehen?
Ja, wenn die individuellen Arbeitsleistungen aus der BA-Arbeit klar ausgewiesen sind (bei
wissenschaftlichen Arbeiten z.B. über Namensangabe in der Kopfzeile). Der Ablauf ist mit den jeweiligen
Lehrenden zu klären.
Kann eine Proseminararbeit oder die LV-Arbeit Teil der Bachelorarbeit sein?
Eine Proseminararbeit kann Ausgangpunkt der Bachelorarbeit sein, aber die zusätzliche Arbeitsleistung im
entsprechenden ECTS-Ausmaß muss aus der BA-Arbeit nachvollziehbar hervorgehen.
In welcher Sprache kann die Bachelorarbeit verfasst werden?
In jenen Sprachen, die von der LV-Leitung kompetent beherrscht werden.
Hat die Bachelorarbeit ein Abstract?
Ja. (siehe Dokument Empfehlungen für Zitierregeln am IKL auf der Akademie-Website unter survival kit.)
Was ist auf dem Titelblatt anzugeben?
Name, Matrikelnummer, Semester
LV-Nummer (6-stellig, im AkademieOnline zu finden), Angaben zur LV und LV-Leitung
Titel der BA-Arbeit und die Bezeichnung BA-Arbeit inkl. Typ a/b/c (vgl. Dokument Bachelorarbeiten am IKL
vom 04.04.2016, Akademie-Website unter survival kit.
Datum der Abgabe sowie IKL/Akademie der bildenden Künste
Hat die Bachelorarbeit ein Literatur- oder Quellenverzeichnis?
Ja. Dieses folgt den Zitationsregeln für Diplomarbeiten (siehe Dokument Empfehlungen für Zitierregeln am
IKL auf der KL-Website unter survivalkit für Lehrende).
Können Bachelorarbeiten individuell gestaltet und layoutiert werden?
Ja.
Gibt es dafür Format-Richtlinien?
Nein. Vor allem bei gestalterisch/künstlerischen BA-Arbeiten sollen die jeweiligen Formate aus den
Inhalten heraus entwickelt werden.
Gibt es finanzielle Unterstützung für Materialien für die Bachelorarbeit?
Vom IKL gibt es keine finanzielle Unterstützung. Studierende können jedoch um Projektförderung
(Akademie/ÖH) ansuchen.
Gibt es eine Präsentation für gestalterisch-künstlerische Bachelorarbeiten?
Dies ist möglich, aber nicht für alle BA-Arbeiten verpflichtend. Falls die BA-Arbeit einen Öffentlichkeitscharakter hat, soll es eine Präsentation geben (z.B. beim Rundgang). Abgegeben wird der dokumentierende und reflektierende Teil. Die gestalterisch-künstlerische Arbeit verbleibt bei den Studierenden.
Was sind die Bewertungskriterien für eine gestalterisch/künstlerische Bachelorarbeit?
Idee und Konzept; Umsetzung und Zusammenspiel von Konzept und Ausführung; formale Qualität.
Wie wird die Begründung der Benotung festgehalten?
Die Begründung für die Note wird schriftlich im Umfang von wenigen Zeilen festgehalten. Die Begründung
orientiert sich an den Kriterien für künstlerisch / gestalterische / wissenschaftliche Arbeiten (formal und
inhaltlich) und ist gemeinsam mit der BA-Arbeit aufzubewahren.
Wieviel Zeit steht für die Beurteilung zur Verfügung?
4 Wochen ab Abgabe.
Gibt es eine oder zwei Noten für LV und Bachelorarbeit?
Es gibt zwei Noten: LV und BA-Arbeit werden getrennt beurteilt.
Gibt es ein Formular für die Beurteilung der Bachelorarbeit?
Ja. Das Formular verbleibt gemeinsam mit der BA-Arbeit zur Dokumentation bei der_dem LV-Leiter_in.

