HFÜHRUNG EEINER ABSCH
HLUSSARBEIIT (BACHELO
OR-/MASTER
RARBEIT)
INFFORMATION ZUR DURCH
IN DEN SPORTWISSENSCHAFTLIICHEN BACH
HELOR- UND MASTERSTU
UDIENGÄNGE
EN
___________
_
______________________
_____________________
___________
_____________________
_______________
Erläuterung
E
des Verfahrens, Festleg
gung von Friisten und Te
erminen gem
m. § 15 der Prüfungsord
dnung für diie
sportwissens
s
schaftlichen
n Bachelor und Mastersttudiengänge
e
(1)
(
ZIELL
Die
D Abschlusssarbeit solll zeigen, daass die Kanndidatin odeer der Kand
didat in derr Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen
v
n Frist ein definiertes
d
sportwissensc
s
chaftliches Problem untter Anleitungg bzw. für den
d Master unter
u
Verwendung
V
w
wissenschafttlicher Metho
oden zu bearrbeiten und selbständig darzustellen .

(2)
(
ZULA
ASSUNGSVOR
RAUSSETZUN
NGEN
Zulassungsvo
Z
raussetzung ist die Imm
matrikulationn des Studierenden an der
d Deutscheen Sporthoch
hschule Köln. Der
Antrag
A
auf Zuulassung zurr Abschlussarrbeit ist im lletzten Studienjahr schriiftlich beim Prüfungsamtt zu stellen. Dem
Antrag
A
ist eine kurze Disposition
D
(1
( – 2 Seitten) über deen geplanten Gang derr Arbeit untter Nennungg der
wichtigsten
w
Literatur beeizufügen. Vor Genehmiggung des Th
hemas müssen im Bachhelor Studiengang zusättzlich
fo
olgende Nacchweise beim
m Prüfungsam
mt im Originaal vorgelegt werden: Ausbildung in Erster Hilfe (nicht älter als 2
Jahre) und Reettungsschw
wimmabzeichen in Silber.

(3)
(
THEM
MA UND AUFFGABENSTELLUNG DER A
ABSCHLUSSA
ARBEIT
Der
D Themenvorschlag erfolgt im Einvvernehmen dder Kandidatiin oder des Kandidaten mit der Betrreuerin oderr dem
Betreuer
B
sowiie der Studieengangsleitu
ung. Die Geneehmigung dees Themas errfolgt durch den Prüfung
gsausschuss.
Der
D Antrag m
muss rechtzeeitig vor dem
m angestrebbten Starttermin eingerreicht werdeen.
Das
D Einverstäändnis der Betreuerin
B
bzzw. des Betrreuers ist au
uf dem Antra
ag nachzuweeisen. Über die
d Genehmigung
erhält
e
die Kaandidatin bzzw. der Kandidat per Poost eine sch
hriftliche Mitteilung, in der auch der
d letztmöggliche
Abgabetag
A
angegeben isst. Die Abschlussarbeit w
wird durch die Betreuerrin oder denn Betreuer sowie
s
durch eine
zweite
z
Person, die auf Vorschlag der Studienggangsleitung vom Prüfun
ngsausschusss festgelegtt wird, beweertet.
Inhaltlich beegründete Themenände
T
ßlich beim Vorsitzendeen des Prüffungsausschuusses
rungen sindd ausschließ
schriftlich zu beantragen.

(4)
(
DAUEER UND ARB
BEITSVORAUS
SSETZUNGEN
N
Thema,
T
Aufgaabenstellungg und Umfan
ng der Abschhlussarbeit sind
s
so zu be
egrenzen, daass die Fristt zur Bearbeiitung
eingehalten
e
w
werden kann.
Bachelorarbe
B
eit:
Masterarbeit
M
:
12
1 Wochen
5 Monate

(5)
(
BEWEERTUNG DER
R ABSCHLUSSARBEIT
Die
D Abschlusssarbeit wird von zwei Prüfenden beewertet. Die Note ergibt sich aus deem arithmetiischen Mitteel der
beiden
b
Bewertungen, soffern sie um weniger als 2,0 voneinaander abweichen. Weichhen die Bewertungen um
m 2,0
oder
o
mehr vooneinander ab
a oder ist eine Bewert ung schlechter als 4,0, wird vom PPrüfungsausscchuss eine dritte
d
Person
P
mit der Bewertun
ng beauftragt. In diesem
m Fall wird die
d Note gem
mäß § 15 deer Prüfungsordnungen füür die
sportwissenscchaftlichen BachelorB
und Masterstuddiengänge gebildet.

(6)
(
UMFA
ANG DER AB
BSCHLUSSAR
RBEIT
Bachelorarbeeit:
Masterarbeit:
M
:
beit soll einnen Umfang von 40 biis 80
Die Bachelorarbeit soll einen Umfaang von 30 bis 50 Diie Masterarb
Teextseiten hab
ben.
Teextseiten niccht überschreiten.
Auf
A besonderren Antrag kann
k
die Bacchelor- oder Masterarbeit eines nich
ht englischspprachigen Sttudiengangs auch
in
n Englisch veerfasst werdeen.

(7)
VERLÄNGERUNGSFRISTEN
Im Einzelfall kann der Fachprüfungsausschuss auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten im
Benehmen mit dem Betreuer oder der Betreuerin die Abgabefrist angemessen verlängern.
Bei jeder Arbeitsleistung können Störungen eintreten. Vorhersehbare Störungen (z.B. PC-Absturz) sind bei der
Arbeitsplanung einzukalkulieren (z.B. regelmäßige Datensicherung). Wer terminlich zu spät oder zu eng plant,
begeht einen Organisationsfehler; es erfolgt keine Verlängerung. Da es sich um eine selbständig zu erbringende
Prüfungsleistung handelt, sind auch eventuelle Terminprobleme bei der „Betreuung“ kein Verlängerungsgrund.
Grundsätzlich werden in der Vergangenheit liegende Gründe nicht rückwirkend anerkannt.

(8)
RÜCKGABE DES THEMAS
Das Thema kann – ohne Begründung - nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Kann die Abschlussarbeit wegen nicht zu vertretender längerer
Verhinderung oder anderer Unmöglichkeit nicht fristgerecht abgegeben werden, kann die Abschlussarbeit vor dem
Ende der Bearbeitungszeit unter Vorlage der entsprechenden Nachweise zurückgegeben werden. Werden die
Gründe anerkannt, gilt die Nichtabgabe als entschuldigt. Sobald der Hinderungsgrund nicht mehr besteht, ist
spätestens innerhalb von zwei Monaten ein neues Thema zu beantragen bzw. auszugeben. Das neue Thema der
Abschlussarbeit darf inhaltlich keine Überschneidung mit dem alten Thema enthalten.

(9)
ABGABE DER ABSCHLUSSARBEIT
Die Abschlussarbeit ist fristgemäß in dreifacher Ausfertigung in gebundener Version beim Prüfungsamt
einzureichen. Dem Exemplar für die Betreuerin bzw. den Betreuer ist eine digitale Version ohne Kennwortschutz
und ohne personenbezogene Daten (CD, DVD) in einer Hülle beizufügen. Das unterschriebene Prüfprotokoll über
PlagScan ist beizufügen. Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.dshs-koeln.de/pruefungsamt. Der
Arbeit ist eine Zusammenfassung in englischer Sprache bzw. bei einer in Englisch verfassten Abschlussarbeit in
deutscher Sprache beizufügen. Die Abschlussarbeit sollte so geplant werden, dass sie während den Öffnungszeiten des Prüfungsamtes abgegeben werden kann. Bei Posteinlieferung gilt das Datum des Poststempels.

(10) ERKLÄRUNG
Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen immer als
Entlehnung unmittelbar an Ort und Stelle kenntlich gemacht werden. Dies gilt auch für angefügte Zeichnungen,
bildliche Darstellungen, Skizzen und dergleichen. Die entsprechend benutzte Literatur ist in alphabetischer
Ordnung am Schluss der Arbeit anzufügen. Auf einem gesonderten Blatt am Ende der Abschlussarbeit hat die
Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie bzw. er seine Arbeit selbständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(11) SPERRE
Der Verfasser erklärt sich einverstanden damit, dass die Deutsche Sporthochschule die Abschlussarbeit durch
Auslage eines Exemplars in der Bibliothek der DSHS Dritten zugänglich machen kann. Weiterhin erlaubt der
Verfasser der Deutschen Sporthochschule über die Ergebnisse der Masterarbeit unter Nennung des Verfassers in
der Fachpresse zu berichten. Ist eine solche Veröffentlichung und Verwertung des Werkes nicht gewünscht oder
sollen Teile der Arbeit unkenntlich gemacht werden ist bei Abgabe der Thesis im Prüfungsamt ein dahingehender
Vermerk mit abzugeben.

(12) NICHT FRISTGERECHTE ABGABE
Wird die Abschlussarbeit nicht fristgemäß im Prüfungsamt abgeliefert, gilt sie als „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet.

(13) ÄUSSERE FORM
Auf unserer Homepage www.dshs-koeln.de/pruefungsamt finden Sie ein Muster mit Vorgaben und Empfehlungen
zur äußeren Form der Abschlussarbeit. Die Verwendung von Wort- und Bildmarken (Logo) ist untersagt.

Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Stand: 03.08.2018

