
Bearbeitung von Abschlussarbeiten am Lehrgebiet
Rechnerarchitektur

Diese Anleitung gibt eine Übersicht über den Ablauf von Abschlussarbeiten bei
dem Lehrgebiet Rechnerarchitektur. Sie erhalten Informationen zu den notwendigen
ersten Schritten vor der Ausgabe eines Themas sowie zu Tätigkeiten während der
Orientierungs- und Bearbeitungsphase bis hin zur Abgabe der Arbeit.

Erste Schritte zur Abschlussarbeit
• Das Lehrgebiet Rechnerarchitektur gibt grundsätzlich nur eigene Themen aus. 

Themenvorschläge werden i. A. nicht angenommen, dies gilt insbesondere für 
Industriearbeiten mit NDA.

• Aktuell angebotene Themen sind auf der Webseite des Lehrgebiets veröffent-
licht: Website Abschlussarbeiten

• Sollten Sie sich für die Bearbeitung eines konkreten Themas interessieren, be-
werben Sie sich hierfür per Email an Frau Klähn. Hängen Sie an diese Email 
das ausgefüllte PDF-Formular für Abschlussarbeiten an unserem Lehrgebiet 
an: Formular zu Abschlussarbeiten.
Sollte keines der angeboten Themen Ihren Vorstellungen entsprechen oder sind 
aktuell keine Themen im Angebot, so können Sie sich trotzdem für die Bearbei-
tung einer Abschlussarbeit bei uns bewerben. Füllen Sie dafür das o. g. PDF 
detailliert aus –– insbesondere Ihre Interessen und Kenntnisse. Ggf. können 
wir Ihnen ein Thema aus dem aktuellen Forschungsbereich anbieten.

Ausgabe der Arbeit (Orientierungsphase)

• Die Arbeiten haben einen Bearbeitungsbeginn (sehen Sie hierzu das Exposé
der entsprechenden Abschlussarbeit)

• Die Ausgabe der Arbeit im Rahmen der Orientierungsphase erfolgt maximal
drei Monate vor diesem Bearbeitungsbeginn

• Nachdem die Arbeit an Sie ausgegeben wurde, wird diese an keinen anderen
Bewerber ausgegeben. Sie können sich in der Orientierungsphase in Ruhe auf
die Bearbeitung vorbereiten.

• Innerhalb dieser Phase sollen Sie sich grob mit dem Thema beschäftigen.

• Arbeiten Sie das Buch Wissenschaftliches Arbeiten von Helmut Balzert (2.
Auflage) durch.

• Schauen Sie sich Beispielarbeiten aus dem Lehrgebiet an: Beispiel Bachelor-
Arbeit, Master-Arbeit auf Anfrage.
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https://fernuni-hagen.de/rechnerarchitektur/lehre/abschlussarbeiten.shtml
mailto:sabine.klaehn@fernuni-hagen.de
http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/rechnerarchitektur/abschlussarbeit-formular-ra.pdf
http://www.w3l.de/w3l/jsp/shop/produktdetails.jsp?ID=002585
http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/rechnerarchitektur/bachelorarbeit_lenhardt.pdf
http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/rechnerarchitektur/bachelorarbeit_lenhardt.pdf


• Führen Sie Recherchen zur Zieldefinition durch

• Am Ende der Orientierungsphase erwarten wir von Ihnen

– die Gliederung der Abschlussarbeit (PDF),

– die ersten Seiten (Grundlagenkapitel o.ä.) sind verfasst (5-10 Seiten)
(PDF) und

– einen Zeitplan über die gesamte Laufzeit der Abschlussarbeit mit Mei-
lensteinen, die Ihren geplanten Fortschritt darstellen (PDF).

• Gliederung und Zeitplanung wachsen im Verlauf mit der Arbeit und sollen
immer aktuell angepasst werden.

• Vor der offiziellen Ausgabe der Arbeit, erwarten wir, dass Sie einen Vortrag
in Hagen halten, der Ihre bisherigen Ergebnisse umfasst und darstellt, wie Sie
das gegebene Thema umsetzen wollen. Planen Sie hierfür etwa 25-30 Minuten
Vortrag und 15-20 Minuten Diskussion ein.

• Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, erfolgt die offizielle Anmeldung zur
Bearbeitung der Abschlussarbeit. Senden Sie hierzu das Anmeldeformular für
das Prüfungsamt an das Lehrgebiet

• Anschließend erfolgt die Ausgabe der Arbeit durch das Lehrgebiet und Sie
erhalten den Abgabetermin.

• Vorlagen für die Abschlussarbeit: LATEX oder Word

Berichtswesen

• Ab der Orientierungsphase senden Sie uns jeweils spätestens zum letzten Tag
des Monats einen aktuellen Bericht. Dieser soll folgendes umfassen:

– Aktueller Stand der Abschlussarbeit

– Geplante Schritte bis zum nächsten Bericht

– Probleme, die ggf. aufgetreten sind

– angepasste Zeitplanung als PDF

– aktueller Stand der Abschlussarbeit als PDF

• Die Berichte sind sehr wichtig zur Betreuung der Abschlussarbeit. Sollten Sie
die Berichte während der Orientierungsphase nicht zu dem gewünschten Ter-
min einsenden, führt dies zum Ausschluss für die Bearbeitung des Themas.

• Senden Sie Emails bzgl. Ihrer Abschlussarbeit bitte ausschließlich an folgende
Email-Adresse: ra.abschlussarbeiten@fernuni-hagen.de
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http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/rechnerarchitektur/vorlage_latex.zip
http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/rechnerarchitektur/vorlage_ausarbeitung-1.doc


Abgabe der Arbeit

• Form und Anzahl der Exemplare der eingereichten Abschlussarbeit entneh-
men Sie den Informationen, die Sie bei der Ausgabe der Arbeit durch das
Prüfungsamt erhalten.

• Spätestens zwei Wochen bevor Sie die Arbeit in den Druck geben, schicken
Sie uns eine Vorversion der Arbeit. Sie erhalten Rückmeldung, ob die Arbeit
prinzipiell in Ordnung ist. Danach erfolgt durch Sie die Einreichung im Prü-
fungsamt

• Soweit durch die Prüfungsordnung vorgesehen, halten Sie anschließend einen
Abschlussvortrag im Rahmen eines Oberseminars zu dem von Ihnen bearbei-
teten Thema

• Anschließend erfolgt die Bewertung durch das Lehrgebiet und einen Zweitgut-
achter, woraufhin Sie Ihre endgültige Note mitgeteilt bekommen.

3




