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Frequently Asked Questions 

 

Für Studienanfänger: 

1.  Wann beginnt das Semester? Wann beginnen die Kurse? Wann endet das 
Semester? Bis wann gehen die Kurse? 

Unter: www.uni-
stuttgart.de/studieren/studium/admin/semestertermine/index.html findet man 
ausführliche Infos zu den Feiertagen, Ferien, und von wann bis wann das jeweilige 
Semester geht. Kursspezifische Termine findet man eher in den ILIAS-Einträgen oder 
im KVV vom jeweiligen Institut.  

Ausserdem finden Einführungsveranstaltungen statt, in welchen dir relevante 
Informationen zum Studienbeginn mitgeteilt werden. Je nach Fach sind sie mehr 
oder weniger, verpflichtend oder freiwillig, aber in der Regel immer hilfreich. 
www.uni-stuttgart.de/studieren/beginn/einfuehrungen/studiengaenge.html  

Wichtig: Die Uni-Kurse, die bereits VOR einer Infoveranstaltung stattfinden, müssen 
besucht werden! Die meisten Kurse für Erstsemester finden jedoch erst nach den 
Infoveranstaltungen statt. Das sollte in der Regel im KVV (s.unten) angegeben sein. 

2.  Wann bekomme ich meine Immatrikulationsdaten, Studienbescheinigung, 
Zugangsdaten fürs ILIAS, LSF? 

Erstsemester erhalten ihre Berechtigungsdaten im Idealfall im September – das kann 
sich aber bis kurz vor oder auch kurz nach Uni-Beginn hinauszögern. 

Die Zugangsdaten für ILIAS, LSF und für die Uni-PCs sind identisch - nach dem 
Schema abc12345@stud.uni-stuttgart.de + Passwort (Zur Anmeldung auf ILIAs und 
LSF benötigt man nur das „abc12345“ als Benutzername). Das Passwort änderst du 
an einem Uni-PC (z.B. in der Uni-Bibliothek), indem du mit Strg+Alt+Entf in den 
Taskmanager gehst – also so wie bei deinem (Windows-)PC zu Hause. 

In den folgenden Semestern erhält man das Datenkontrollblatt Anfang März bzw. 
Anfang September per Post.  

3.  Was tue ich, wenn ich noch keine Zugangsdaten/keine 
Studienbescheinigung erhalten habe? 

Das kommt immer wieder vor, also kein Stress. :) Die große Anzahl an Bewerbungen 
wird meist von einer kleinen Anzahl an Sachbearbeitern bearbeitet.  

Geh einfach in deine Veranstaltungen und informiere deine Dozenten darüber (evtl. 
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vorab per Mail). 

Deine Sachbearbeiterin vom Studiensekretariat erreichst du unter:  

www.uni-stuttgart.de/studieren/studium/sekretariat/deutsch/index.html 

 

Für Studienanfänger und -Fortgeschrittene: 

1.  Welche Kurse muss ich besuchen? 

Deine Kurse sind meist Teil von Modulen, die du im Verlauf deines Studiums 
abschließen musst. 

Im KVV wird bei den Kursen das dazugehörige Modul angeben. 

Welche Module du belegen musst, kannst du entweder im Studienverlaufsplan (in 
den Info-PDFs auf der Uni-Homepage) oder im Modulhandbuch (im LSF oder auf der 
Uni-Homepage: http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/studiengebiet.html) 
einsehen: 

● Lehramt Englisch (GymPO):  
www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/englisch_la/englisch_la.pdf 
 

● BA Anglistik:  
www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/anglistik_ba/anglistik_ba.pdf  

(Uni-Homepage → “Studierende” → “Studienangebot” → Fach und Studiengang 
aussuchen → “Wichtige Links” → “Information der Zentralen Studienberatung”) 

2.  Wo finde ich eine Auflistung der Kurse? Ab wann sind die Kurse des 
nächsten Semesters bekannt? 

Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis findet man immer die aktuell angebotenen 
Kurse. Das KVV wird häufig erweitert und erneuert und kann auch in den Anfängen 
eines Semesters noch nicht endgültig fertig sein, also immer auf 

Literatur: www.uni-stuttgart.de/nel/lehre/Aktuelles_KVV/index.html  

Linguistik: http://ifla.uni-stuttgart.de/index.php?article_id=96&clang=0  

nach Neuigkeiten schauen. Manche Änderungen werden auch auf den 
Institutshomepages oder an den schwarzen Brettern bekannt gegeben. 

Generell kommt z.B. das KVV für das SS am Ende des vorherigen WS raus, gleich 
verhält es sich natürlich für das KVV zum WS. Jedoch ändert sich in den anfänglichen 
KVVs manchmal noch einiges. 

3.  Wo finde ich welches Gebäude und welchen Raum? 
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Buchstabe vor Raumnummer: "M" für Stadtmitte stehend, und "V" für S-Vaihingen 

Ziffer vor dem Punkt: Hausnummer (17 = Keplerstrasse 17) 

erste Ziffer nach dem Punkt: Stockwerk (Ausnahmen: 17.98+17.99 sind im 10.Stock; 
11.01 im 11.Stock); Letzte Ziffer: Zimmernummer (Verteilung von links nach rechts)  

- Lagepläne und Hörsaalverzeichnis: www.uni-stuttgart.de/ueberblick/lage_anfahrt/ 
+ www.uni-stuttgart.de/zv/dezernat6/downloads/pdf_hsm/tabelle_hoersaele_zv.pdf 

4.  Wo sind die Sekretariate? Wo ist der Studiengangsmanager? Wo ist die 
Fachschaft? Wo ist das Hiwi-Zimmer? Wo sind die Mitarbeiter? 

Das meiste in der Keplerstrasse 17 (KII). Das Sekretariat der Abt. Neuere Englische 
Literatur (Prof. Brosch) ist im Geschoss 4a (mittig). Das Sekretariat der Abt. 
Amerikanistik (Prof. Göbel) ist im Geschoss 4a (linke Seite). Das Sekretariat der Abt. 
Amerikanistik (Prof. Priewe) ist im Geschoss 10a (linke Seite). Das Sekretariat der 
Linguistik/Anglistik ist im Geschoss 4b (rechte Seite). 

Das Büro der Fachschaft/Fachgruppe ist im Geschoss 4a (ganz rechts). Links daneben 
ist das Büro des Studiengangsmanagers. Das Hiwi-Zimmer ist dann wiederum links 
daneben. 

Während die Professoren ihre Büros immer neben dem Sekretariat haben, sind 
manche Dozentenbüros woanders verteilt. Die Mitarbeiter von Professor Priewe sind 
in der Breitscheidstr. 2c (Container). 

5.  Wie sind die Öffnungszeiten bei den Gebäuden (K1, K2, Breitscheidstraße)? 
Komme ich auch oder am Wochenende rein? Wann werden die 
abgeschlossen? 

Ab 18 Uhr werden die ersten Türen abgeschlossen. Offiziell kann man von 7.00 bis 
22.00 in das K2-Gebäude. An Sonn- und Feiertagen ist das K2 zu, nur das K1-Gebäude 
ist dann noch offen. 

6.  Muss ich die „Schlüsselqualifikationen“ (SQ) schon im ersten Semester 
belegen? Wie viele muss ich belegen? Wann melde ich die an? Bis wann 
muss ich alle gemacht haben? Wie sieht ein Praktikumsbericht aus? Wie 
rechne ich einen Nebenjob an? 

Keine Panik, die SQ sind für das erste Semester nicht vorgehen.  

Im Rahmen deiner Schlüsselqualifikationen musst du 18 LP erwerben - eine 
Veranstaltung entspricht 3 LP. Dabei wird zwischen fachaffinen und nicht-
fachaffinen, d.h. überfachlichen SQ unterschieden. Im “alten” BA (2002-2008) muss 
mindestens eine Veranstaltung muss naturwissenschaftlicher Art sein. Im “neuen” BA 
müssen 6 LP mit überfachlichen Veranstaltungen erworben werden. Bei einem 
vierwöchigen Praktikum (inkl. Praktikumsbericht) können 6 LP erworben werden. 
Näheres unter: www.uni-
stuttgart.de/studieren/angebot/anglistik_ba/anglistik_ba.pdf, Seite 4. 
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Die Belegphase beginnt ca. 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn, d.h. im März (für das SS) 
und im Oktober (für das WS). Ihr habt dann etwa 2 Wochen Zeit, um maximal drei 
Kurse zu belegen. Näheres hierzu: www.uni-stuttgart.de/sq/belegung/. Theoretisch 
kann man mehr Kurse belegen, sofern man sich am Ende des Semesters einen Schein 
ausstellen lassen kann - das hängt vom jeweiligen Dozenten ab. Der Schein kann 
durch den Studiengangsmanager angerechnet werden. 

In der Regel solltest du nach Ende des 5. Semesters deine SQ erledigt haben, damit 
du dich u.a. auf die BA-Arbeit konzentrieren kannst.  

Ein Praktikum für SQ-Punkte kannst du in kulturellen oder englischsprachigen 
Einrichtungen machen. Dem Studiengangsmanager legst du eine Bescheinigung und 
einen Praktikumsbericht vor. Wie lang der Bericht sein soll und wie er aussehen soll 
hängt von der Tätigkeit ab - frage den Studiengangsmanager dazu. 

Um einen Nebenjob anzurechnen, kontaktierst du ebenfalls den 
Studiengangsmanager und erklärst ihm, was du wann wo wie gemacht hast. Wenn er 
die Tätigkeit anrechnen kann, musst du ein Arbeitszeugnis vorlegen   

7.  Wie melde ich meine Kurse an? Wo finde ich diese? Wann ist die 
Kursanmeldung? Warum finde ich den Kurs noch nicht? 

Im KVV stehen alle angebotenen Kurse. Diese sind kurz vor Beginn des Semesters 
dann auch in ILIAS zu finden. Die angebotenen SQ-Kurse sind im dazugehörigen 
Katalog einsehbar (unter “Zusätzliches Angebot” im LSF). 

Kursanmeldungen finden meistens auch über ILIAS statt, 2-3 Wochen vor 
Vorlesungsbeginn. Allerdings ist eine ILIAS Anmeldung nicht verbindlich! Viel 
wichtiger ist es, bei der ersten Sitzung auch anwesend zu sein und sich dort dann in 
eine Anwesenheitsliste einzutragen. 

Sollte man die erste Sitzung nicht wahrnehmen können, so ist es erwünscht, sich per 
E-Mail bei dem jeweiligen Dozenten zu melden. 

Über unsere Facebook Seite wird meistens nochmal informiert, wenn gewisse 
Termine anstehen. 

8.  Ich bin nicht Mitglied im ILIAS-Kurs und habe die Anmeldephase verpasst - 
was tun? (Shame on you!) 

 Mail an Dozent, und fragen ob noch Platz ist, bzw. ob es noch 
möglich ist beizutreten. Sofern das geht, fügen einen die Dozenten 
meistens selbst hinzu. 
 Lässt der Dozent dich in seinen Kurs, macht das aber nicht selbst: Mail an EDV-
HiWi: gaston.rippinger@ilw.uni-stuttgart.de – inklusive Angabe deines Ilias-Namen, 
des Kurses und der Uhrzeit (um Verwechslungen 
auszuschließen), damit er Dich in den Kurs aufnehmen kann. 
 Wie Du bis dahin an ILIAS-Materialen kommst, ist Dir überlassen. Kommilitonen 
fragen ist meistens am erfolgreichsten. 

http://www.uni-stuttgart.de/sq/belegung/
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9.  Wie schreibe ich eine ILIAS-Mail? 

Oft kommt es zu Komplikationen beim Versuch eine Einzelperson anzuschreiben:  
1. Entweder man schreibt unbeabsichtigt eine mehr oder weniger peinliche Rundmail 
an einen ganzen Kurs inklusive Dozenten (wenn beabsichtigt: In der ILIAS-Gruppe auf 
Mitglieder —> Mail an Mitglieder) 
2. Oder man kann nicht auf das Profil des betreffenden Kursmitglieds zugreifen, um 
diesen anzuschreiben 
—> Daher ist die zuverlässigste Methode wie folgt: ILIAS-Startseite —> Persönlicher 
Schreibtisch —> Mail (unten) —> Adressat mit vollständigem(!) Namen ohne 
Leerzeichen eintragen. 
3. Achja: Oder man ist noch auf der Warteliste und sieht nicht einmal, wer Tutor ist. 
Dann hilft nur noch das Sekretariat oder die Fachschaft. 

10.  Als Lehramtsstudent muss ich ein Orientierungspraktikum machen - wie 
läuft das ab? 

Das Orientierungspraktikum dauert zwei Wochen und muss spätestens bis zum 3. 
Semester abgeleistet sein. Es empfiehlt sich jedoch dieses schon vor Beginn des 
Studiums zu absolvieren, da es orientierungsstiftend wirken und dich bei deiner 
Entscheidung zum oder gegen das LA-Studium unterstützen soll. 

Es gibt einen tollen Leitfaden für das Lehramtsstudium nach der neuen GymPO-
Prüfungsordnung: www.uni-
stuttgart.de/studieren/angebot/lehramt/la_neu/la_neu.pdf  

Ab Seite 14 wird über das Orientierungspraktikum, Praxissemester, das Betriebs- und 
Sozialpraktikum und auch das Praktikum im Ausland informiert. 

11.  Wann muss ich das Praxissemester machen? Wie melde ich das an? 

Es gibt diesen tollen Leitfaden für das Lehramtsstudium nach der neuen GymPO-
Prüfungsordnung: www.uni-
stuttgart.de/studieren/angebot/lehramt/la_neu/la_neu.pdf  

Ab Seite 14 wird über das Orientierungspraktikum, Praxissemester, das Betriebs- und 
Sozialpraktikum und auch das Praktikum im Ausland informiert. 

12.  Was ist eine Orientierungsprüfung? 

Eine Orientierungsprüfung ist keine eigenständige Prüfung. Sie gibt vor, welche 
Prüfungsleistungen (Module) im ersten Studienjahr (= 1. + 2. Semester) erbracht 
werden müssen. 

Im BA besteht die OP aus den beiden Grundkursen in Literatur und in Linguistik, 
Translation und Essay Writing. Hier muss die OP zu Beginn des 3. Semesters 
(allerspätestens zu Beginn des 4. Semesters einschließlich etwaiger Wiederholungen) 
abgeschlossen sein, sonst erlischt dein Prüfungsanspruch und du wirst exmatrikuliert. 

Im Lehramt besteht die OP aus den beiden Grundkursen in Literatur und in Linguistik, 
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die zu einem Modul zusammengefasst sind. Hier muss die OP zu Beginn des 3. 
Semesters (allerspätestens zu Beginn des 4. Semesters einschließlich etwaiger 
Wiederholungen) abgeschlossen sein, sonst erlischt dein Prüfungsanspruch und du 
wirst exmatrikuliert. Des Weiteren muss das Orientierungspraktikum absolviert 
werden (siehe oben). 

Für BA wie Lehramt müssen Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache nachgewiesen 
werden. Das geschieht durch Vorlage des Abiturzeugnisses. Zwar wird das 
Abiturzeugnis im Bewerbungsverfahren eingereicht, dennoch passiert es nicht selten, 
dass das Prüfungsamt das Abiturzeugnis nicht einsehen konnte und nachträglich 
einfordert. 

13.  Wie komme ich an die Email-Adresse von Dozenten? 

Jede Institutshomepage hat eine Mitarbeiterliste, dort sind Büronummer, 
Telefonnummer und meistens auch die Sprechstundenzeiten angegeben. Die meisten 
Angaben findet man auch ganz schnell mit der Kombination: Google Name des 
Dozenten +Uni Stuttgart (+ evtl. Institut). 

Hier die Links zu den Instituts-Mitarbeiter-Seiten: 

Amerikanistik: www.uni-stuttgart.de/nel/ami/mitarbeiter.html  

NEL/Anglistik: www.uni-stuttgart.de/nel/nel/mitarbeiter.html  

Linguistik: http://ifla.uni-stuttgart.de/index.php?article_id=19&clang=0 

14.  Was muss ich für den Kurs tun? 

Ihr habt Anspruch darauf, dass der Dozent euch über Leistungsanforderungen o.Ä. 
innerhalb der ersten zwei Wochen in der Veranstaltung informiert. Mittlerweile 
vergisst das kaum ein Dozent mehr und zudem kann man die Anforderungen im 
Modulhandbuch einsehen.  

(LSF → Modulhandbuch & Prüfungsordnung → durchklicken → bei gewünschtem 
Modul auf “info” klicken.  

Oder auf der Uni-Homepage: www.uni-
stuttgart.de/studieren/angebot/studiengebiet.html)  

Falls das Modulhandbuch nicht weiterhilft und ihr die Anforderungen schon vor 
Vorlesungsbeginn wissen wollt, dann schreibt doch einfach den Dozenten per Mail 
an.  

Aber: Erwartet nicht zu viel Detailkenntnis von euren Dozenten hinsichtlich der 
Prüfungsordnungen und -vorschriften. Hier hilft der Studiengangsmanager: www.uni-
stuttgart.de/nel/mitarbeiter/Waegenbaur.html 

15.  Wie und wann melde ich meine Prüfungen an? 

Mittlerweile läuft die Prüfungsanmeldung bei den neuen Studiengängen elektronisch 
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über LSF ab.  

Bei den älteren Studiengängen läuft dies über Anmeldeformulare - hierbei das 
richtige Formular mit den Nummern aus dem dazugehörigen PO-Nummernkatalog 
und aus der Prüferliste eintragen (www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/formulare/anmeldeformulare/). Falls der Dozent aus 
irgendeinem Grund keine Prüfernummer hat (z.B. weil er neu an der Uni ist), dann 
den Prüfer und das Prüfungsamt kontaktieren (www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/mitarbeiter/mitarbstg/index.html).  

Der Anmeldezeitraum ist immer jeweils im November bzw. im Mai (www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/formulare/atermine/index.html). 

Anmeldung vergessen? Dann mache den Kurs normal weiter, lasse dir einen Schein 
vom Dozenten ausstellen und diesen Schein vom Studiengangsmanager für ds 
Prüfungsamt anrechnen. 

16.  Wo bekomme ich eine Kopierkarte bzw. wie kann ich die Kopierer nutzen? 

Den Studentenausweis konnte man schon vorher als EC-Karte verwenden, um in der 
Mensa zu bezahlen. Nun wird mit dem Studentenausweis auch kopiert. In der UB und 
in der WLB gibt es jeweils ein Old School-Gerät, das Münzen akzeptiert. 

Eine Kopie bzw. ein Ausdruck im Format DIN A4 und in schwarz/weiß kostet 4 Cent.  

Ein Farbausdruck im Format DIN A4 kostet 8 Cent. 

Ein Scan im Format DIN A4 kostet 1 Cent. (In der UB und in der IB gibt es kostenlose 
Bücherscanner) 

Aufladen geht via EC-Karte, die an verschiedenen Standorten (K1, K2, UB, …) verteilt 
sind, und mit Bargeld am Info-Schalter bei der Mensa (Mo-Fr, 11.00 bis 14.30 Uhr) 

Der Studentenausweis muss (offiziell laut Studentenwerk) jedes Semester neu 
validiert/freigeschaltet werden, um damit bezahlen zu können (Kopieren geht wohl 
auch so…). Falls die Karte freigeschaltet werden muss, gibt es hierfür einen grauen 
Kasten direkt im Eingangsbereich der Mensa. 

(www.studentenwerk-stuttgart.de/die-chipkarte + www.studentenwerk-
stuttgart.de/gastronomie/bargeldlos-bezahlen/bargeldlos-bezahlen-in-stuttgart) 

Mittlerweile kann man Druckaufträge per Mail versenden (www.stud.uni-
stuttgart.de/dienste/druck/index.html). 

17.  Welche Kataloge führen mich zu Zeitschriften und Aufsätze? 

Sowas lernt ihr in Essay Writing, generell top sind die Seiten: 

➢ jstor.org 
➢ MLA International Bibliography 
➢ Google Scholar 
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Mit J-STOR kann man auch von zu Hause aus nach Essays und Aufsätzen suchen. 
Herunterladen geht nur im Uni-Netz (an der Uni oder mittels VPN: www.tik.uni-
stuttgart.de/beratung/hilfe/vpn/). 

Die MLA International Bibliography funktioniert ebenfalls von zu Hause aus. Man 
meldet sich mit den UB-Zugangsdaten an (http://rzblx10.uni-
regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ub_s&lett=l&colors=&ocolors= → Fach 
aussuchen → Katalog anwählen → mit UB-Ausweisnummer und UB-Passwort 
anmelden). 

Hinweis: Wenn die Anmeldung verweigert wird, kann das an einem zu kurzen oder zu 
langen UB-Passwort sein (darf nicht länger als 8stellig sein). 

Google Scholar bedarf keiner Anmeldung, aber auf manche Ergebnis-Links kann man 
nur vom Uni-Netz aus zugreifen. Viele Suchergebnisse können heruntergeladen oder 
immerhin (via Google-Books-Link) eingesehen werden. 

18.  Bekomme ich von der Uni kostenlose Software (Windows 8, …)? 

Solche Microsoft-Lizenzen sind an der Uni Stuttgart leider nicht für Studierende der 
Fakultät 9 vorgesehen, ist aber für die Zukunft geplant. Der Ausschluss der Geistes- 
und Sozialwissenschaften war sozusagen Voraussetzung dafür, dass die Uni Stuttgart 
diesen Lizenzvertrag überhaupt bekommen hat. Der Grund dafür wird auf dieser 
Seite nochmal genauer genannt: www.stud.uni-
stuttgart.de/dienste/software/dreamspark.html  

Wer jedoch als 2. Fach ein naturwissenschaftliches hat, der könnte Glück haben. 

Wer sich jedoch einen internationalen Studentenausweis (auch ISIC) bestellt der 
bekommt jedoch auf verschiedene Produkte Rabatte (auf was ändert sich immer mal 
wieder). Darunter z.B. bis zu 90% Ermäßigung auf Microsoft Produkte, bis zu 10% 
Ermäßigung im Apple Store for Education, bei Hard Rock Café, WD, eventim, Rabatt 
auf Mietwagen in den USA, usw. (schaut einfach mal auf die Homepage: 
www.isic.de).  

Der ISIC kostet 12€ pro Jahr, man bekommt ihn auch nur für ein Jahr (denn du musst 
ihn jedes Jahr mit einer neuen Immatrikulationsbescheinigung beantragen - dafür gilt 
er dann auch das ganze Jahr, egal ob noch eingeschrieben oder nicht). Man kann ihn 
sich an einer der Ausgabestellen in Stuttgart abholen (nach Bestellung) oder für 1,50€ 
Versandkosten zuschicken lassen. Generell lohnt er sich, da er international 
anerkannt ist. 

19.  Wann gibt es neue Studi-Kalender von der FaVeVe bzw. von STUVUS? 

Immer zum Wintersemester. Schau mal bei uns neben der Tür nach: im 4.OG, 4a 
(unten), oder beim Zentralen Fachschafts-Büro (ZFB) im Foyer: im 2.OG, 2a (unten). 
Es gibt ständig Nachschub. 

20.  Wer unterschreibt meinen Leistungsnachweis fürs BAföG? 

http://www.tik.uni-stuttgart.de/beratung/hilfe/vpn/
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http://www.stud.uni-stuttgart.de/dienste/software/dreamspark.html
http://www.stud.uni-stuttgart.de/dienste/software/dreamspark.html
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Die zuständigen Personen findest du hier: www.uni-
stuttgart.de/studieren/service/infostellen/bafoeg/. Für die Anglistik sind Frau Fischer 
und Herr Windisch zuständig. 

Das Formular (Formblatt 5) findest du hier: 

www.uni-stuttgart.de/ifu/lehre/bafoeg/bafoeg_antragsformular.pdf  

Kleiner Tipp, falls es schnell gehen muss: Du darfst alle Angaben - abgesehen vom 
Kasten oben rechts und der Unterschriftszeile unten rechts - auch selbst ausfüllen. ;) 

21.  Wie lange muss eine Hausarbeit (Abschlussarbeit) sein? Wie muss sie 
formatiert sein? 

Das Modulhandbuch zu eurem Studiengang legt fest welche Leistungsnachweise für 
welches Modul erbracht werden müssen - dazu zählen auch Hausarbeiten. Daher 
werden dort Seiten- bzw. Wortumfang der HAs aufgeführt. 

Die HA im G1 Literatur muss z.B. 3500 Wörter haben. Hauptseminare 6500 Wörter 
bzw. 15-20 Seiten - aber das hängt alles vom Studiengang ab! Generell gilt eine 
Toleranz von 10%, d.h. ihr dürft 10% mehr oder weniger haben als verlangt wird. Bei 
der G1 HA sollten es also min. 3150 Wörter sein, und max. 3850. Seitenangaben 
beziehen sich auf MLA Style bzw. die Institutsrichtlinien (oder eben das was der 
Dozent verlangt). 

Die Formatierung richtet sich an MLA - hierzu entweder das “MLA handbook for 
writers of research papers” (in der Institutsbibliothek: B3--GIB13"6") oder 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ heranziehen. 

When in doubt: Immer zuerst die Institutsrichtlinien befolgen, dann MLA. Wenn der 
Dozent etwas ganz anderes gesagt hat, hat diese Aussage natürlich Vorrang. 

22.  Was passiert, wenn ich eine Hausarbeit nicht rechtzeitig fertig schreiben 
kann? 

Informiere deinen Dozenten. Die Dozenten waren früher auch mal Studenten und 
werden prinzipiell Verständnis dafür haben. Manchmal bekommt man ein Paar 
Ratschläge, meistens wird einem die Frist verlängert. Es empfiehlt sich, sich 
rechtzeitig zu melden - das macht einen besseren Eindruck als sich kurz vor knapp zu 
melden und kann die Chance erhöhen, dass der Dozent milder gestimmt ist. 

23.  Was muss ich tun, wenn ich kurzfristig eine Prüfung wegen Krankheit o.Ä. 
verpasse? 

Sieben Tag vor der Prüfung kannst du ganz normal zurücktreten. Innerhalb der sieben 
Tage musst du ein Rücktrittsformular ausfüllen, vom Dozenten unterschreiben lassen 
und samt einem Attest beim Prüfungsamt einreichen. 

Lehramt: www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/ruecktritt/ruecktrittLA.pdf  

http://www.uni-stuttgart.de/studieren/service/infostellen/bafoeg/
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/service/infostellen/bafoeg/
http://www.uni-stuttgart.de/ifu/lehre/bafoeg/bafoeg_antragsformular.pdf
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/ruecktritt/ruecktrittLA.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/ruecktritt/ruecktrittLA.pdf


BA: www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/ruecktritt/ruecktritt-ba-
ma.pdf 

24.  Wie kann ich von einer Prüfung zurücktreten? Bis wann kann ich das noch 
tun? 

Bei anderen Prüfungen kannst du bis zu 7 Tage vor der  Prüfung zurücktreten - ohne 
Konsequenzen, außer dass du den ganzen Kurs in den nächsten Semestern nachholen 
musst. 

Innerhalb dieser sieben Tag ist es erforderlich, ein Rücktrittsformular auszufüllen, 
vom Dozenten unterschreiben zu lassen und samt Begründung oder Attest beim 
Prüfungsamt einzureichen. 

Lehramt: www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/ruecktritt/ruecktrittLA.pdf  

BA: www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/ruecktritt/ruecktritt-ba-
ma.pdf  

Die einzutragenden Nummern zur Veranstaltung und zum Prüfer findet ihr hier: 
www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formulare/anmeldeformulare/. Falls der Dozent 
aus irgendeinem Grund keine Prüfernummer hat (z.B. weil er neu an der Uni ist), 
dann den Prüfer und das Prüfungsamt kontaktieren (www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/mitarbeiter/mitarbstg/index.html). 

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Von lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfungen 
(LBP) kann man nicht zurücktreten. Laut Prüfungsamt kann man “notfalls nur durch 
eine Genehmigung des Prüfungsausschusses von einem PrüfungsTERMIN 
zurücktreten, nicht jedoch von der Prüfung an sich! Deshalb [die] dringende 
Empfehlung: melden Sie die LBP-Prüfungen erst gegen Ende der Anmeldezeit per LSF 
an, wenn Sie sich wirklich sicher sind, dass Sie diese Prüfung ablegen wollen und 
können!” (06.05.2014). 

Im Fach Anglistik/Englisch auf BA und LA gibt es keine LBP. In anderen Fächern sehr 
wohl, einsehbar in dem jeweiligen Modulhandbuch. 

25.  Habe ich einen Anspruch auf eine Nachklausur bzw. auf eine Verbesserung 
einer Hausarbeit? 

Wenn eine Klausur bestanden ist (also Note 4,0 und besser) dann ist die Note soweit 
fest. Solltest du Zweifel an der Note haben, sieh die Klausur unbedingt bei dem 
Dozenten ein (sollte man generell immer machen). Vielleicht hat der Dozent sich 
verrechnet? Vielleicht hat er eine deiner Antworten falsch verstanden oder gar dich 
beim Eintragen der Note mit jemand anderem verwechselt? Sollte sich die Note aus 
einem Fehler heraus ergeben haben, kann diese durchaus nochmal auf LSF geändert 
werden.  

Wenn eine Hausarbeit nicht gut lief, geben die meisten Dozenten einem die Chance 
diese nochmals zu überarbeiten. Wenn es blöd läuft, muss man eine neue HA mit 

http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/ruecktritt/ruecktritt-ba-ma.pdf
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neuem Thema schreiben. 

Wenn man durch eine Prüfung fällt muss man diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
nachholen. Wenn keine Wiederholungsprüfung angeboten wird, muss man den Kurs 
im nächsten Semester (oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu dem er angeboten 
wird) nochmal besuchen und dann dort die Klausur wiederholen. 

26.  Wie oft kann ich einen Kurs bzw. eine Prüfung wiederholen? 

Das kommt auf den Studiengang an. 

Für GymPO gilt: Wenn man durch die 1. Prüfung, fällt darf man diese nochmal 
wiederholen. Besteht man die 2. Prüfung nicht, hat man das Recht auf eine 
Mündliche Fortsetzungsprüfung. Diese kann nur mit 4,0 (bestanden) oder 5,0 (nicht 
bestanden) abgeschlossen werden. Besteht man auch die mündliche 
Fortsetzungsprüfung nicht wird man exmatrikuliert. 

Für BA/MA: Wenn man durch die 1. Prüfung fällt, darf man diese nochmal 
wiederholen. Eine zweite Wiederholung ist nur in 2 Modulen je Teilstudiengang 
zulässig. Dies gilt nicht für Prüfungsleistungen, die Bestandteil der 
Orientierungsprüfung sind. 

27.  Was bedeutet „Rückmelden“? Wann und wie muss ich das tun? Was 
passiert, wenn ich die Frist verpasse? 

Für jedes Semester wird ein Semesterbeitrag fällig. Dieser setzt sich zusammen aus 
den Beiträgen für das Studentenwerk, die Uni-Verwaltung und der 
Studierendenvertretung. Der Zeitraum ist immer derselbe: Zum Ende des WS (also 
für das kommende SS): 15. Januar - 15. Februar und zum Ende des SS (also für das 
kommende WS): 15. Juli - 15. August. 

Mit der Rückmeldung teilst du der Uni mit, dass du im folgenden Semester 
weiterstudieren wirst. Wenn du dich nicht rückmeldest, wirst du exmatrikuliert - was 
okay ist, wenn du gerade dein Studium abgeschlossen hast, ansonsten ist das uncool. 
Du musst dich dann am Studiensekretariat wieder immatrikulieren lassen und an die 
Uni-Kasse eine 10EUR-Gebühr entrichten. 

Falls du in einem Semester aus irgendwelchen Gründen nicht studieren kannst, 
kannst du ein Urlaubssemester beantragen. Das Semester zählt dann nicht als 
Fachsemester - den Semesterbeitrag musst du trotzdem zahlen. (Als es noch 
Studiengebühren gab, entfielen diese für das Urlaubssemester) 

(www.uni-stuttgart.de/studieren/studium/admin/rueckmeldung/index.html + 
www.uni-stuttgart.de/studieren/studium/admin/beurlaubung/index.html) 

28.  Warum sind meine Noten im LSF noch nicht eingetragen? Ist das schlimm? 
Bis wann müssen die eingetragen sein? 

Das passiert häufiger mal. Oft hat der Dozent noch keine Zeit gefunden, die Noten im 
LSF einzutragen oder irgendwas ist schief gelaufen. Manchmal resultiert daraus eine 

http://www.uni-stuttgart.de/studieren/studium/admin/rueckmeldung/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/studium/admin/beurlaubung/index.html


so genannte „Verwaltungsfünf“, wenn das Prüfungsamt nicht mitgeteilt bekommt, 
was mit der Note ist (offiziell wartet es 6 Wochen nach Semesterende). Dann tragen 
die eine 5,0 bzw. ein “nicht bestanden” ein. 

29.  Was ist eine „Verwaltungsfünf“ und was tue ich bei sowas? 

RUHIG BLEIBEN! Eine Verwaltungsfünf ist nicht die Schuld der Studierenden, sondern 
wird dann vom Prüfungsamt eingetragen, wenn eine Prüfung oder Leistung gewisse 
Zeit im LSF aussteht und noch nicht eingetragen wurde. Diese wird dann in der 
“Bemerkung”-Spalte in LSF mit “Verw. 500” vermerkt. 

Dies kann diverse Gründe haben, angefangen bei: Student hat Hausarbeit (noch) 
nicht abgegeben, bis hin zu Dozent hat noch keine Noten eingetragen. Wenn das 
Prüfungsamt nicht informiert ist, bewertet es eine fehlende Note als nicht 
bestanden. 

Am besten redet Ihr mit dem Dozenten und versucht über diesen Weg die korrekte 
Note eingetragen zu bekommen. 

30.  Was tue ich bei einer Exmatrikulation? 

NOCH RUHIGER BLEIBEN! So schnell wie möglich herausfinden warum (das wird 
meistens in dem Schreiben, das euch über die Exmatrikulation informiert, erwähnt) 
und dann herausfinden, wie man das lösen kann. Ist es eine Leistung die noch 
aussteht? Wurde eine Leistung nicht eingetragen? 

Für solche Fälle ist man beim Studiengangsmanager an der richtigen Adresse (zu 
finden auf der Mitarbeiterseite der Institute, www.uni-
stuttgart.de/nel/mitarbeiter/Waegenbaur.html). Alternativ kann man auch die 
jeweils zuständige Person vom Prüfungsamt kontaktieren: www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/mitarbeiter/mitarbstg/index.html  

31.  Wie funktioniert ein Studiengangswechsel? 

Nicht selten kommt es vor, dass man im ersten Semester von seinem gewählten Fach 
(negativ) überrascht ist. Dass die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden, hängt 
mit vielen Dingen zusammen - hat man selbst falsche Erwartungen gesetzt oder vllt 
liegt die Unzufriedenheit an irgendwelchen Zufälligkeiten wie bürokratisches Chaos 
oder Probleme mit Dozenten.  

Am besten ist es, sich mit anderen Studenten, mit Dozenten und mit den Beratern 
(dem Studiengangsmanager bzw. Fachstudienberater oder der Zentralen 
Studienberatung) zu unterhalten. Es ist ratsam dabei die nächsten Termine für einen 
eventuellen Wechsel zu beachten (www.uni-
stuttgart.de/studieren/studium/admin/semestertermine/index.html). 

Zum Wechsel des Studiengangs: www.uni-
stuttgart.de/studieren/bewerbung/wechsel/index.html  

Zum Wechsel der Hochschule: www.uni-
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stuttgart.de/studieren/studium/admin/uniwechsel/index.html  

Für einen Studiengangswechsel ab dem dritten Semester muss ein Gespräch mit 
einem Fachstudienberater/Studienberater stattgefunden haben. 

32.  Was ist eine Zwischenprüfung? Was muss ich für diese machen? 

Früher war eine Zwischenprüfung tatsächlich eine richtige Prüfung - in schriftlicher 
und/oder mündlicher Form. Das gilt auch noch für die “alten” Studiengänge wie das 
Lehramt (Prüfungsordnung WPO). 

Bei neueren Studiengängen - nämlich Lehramt GymPO und der “alte” BA (2002 bis 
2008) - sind es bestimmte Module, die du bis nach Ende des 4. Semesters abgelegt 
haben solltest. Bachelor-Vorprüfung (BA) und Zwischenprüfung (LA) sind in der 
jeweiligen Prüfungsordnung näher erläutert:  

Lehramt Englisch (GymPO): www.uni-
stuttgart.de/studieren/angebot/englisch_la/englisch_la.pdf 

BA Anglistik: www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/anglistik_ba/anglistik_ba.pdf  

Im neuen BA (2012) gibt es keine BA-Vorprüfung. 

33.  Wie bewerbe ich mich für ERASMUS? Ab wann muss ich mich damit 
beschäftigen? 

Du solltest dich mindestens ein Jahr vorher damit beschäftigen. Informieren kannst 
du dich auf der Uni-Homepage (www.ia.uni-
stuttgart.de/asb/studieren_im_ausland/europa/erasmus.html), auf der NEL-
Homepage (www.uni-stuttgart.de/nel/ausland/kontakt/index.html), und bei Herrn 
Holtkamp (www.uni-stuttgart.de/nel/mitarbeiter/Holtkamp.html).  

34.  Wie bewerbe ich mich für eine Stelle als Assistant Teacher / Foreign 
Language Assistant? Ab wann muss ich mich damit beschäftigen? 

Die Bewerbung zum Fremdsprachenassistenten bzw. Foreign Language Assistant im 
Ausland erfolgt über den PAD (Pädagogischer Austauschdienst www.kmk-pad.org/). 
Die Bewerbungsfrist ist je nach Zielland unterschiedlich. Normalerweise gilt der 1. 
Dezember als Stichtag (USA 1. November). Damit beschäftigen sollte man sich min. 1-
2 Monate vor der Bewerbungsfrist. So lange dauert es meistens auch alle Unterlagen 
zusammen zu haben. 

35.  Was ist der toefl-Test? Wie nehme ich an diesen Teil? Muss ich mich speziell 
darauf vorbereiten? 

Erkundige dich zunächst, ob du diesen benötigst. Der Toefl-Test ist v.a. für 
Auslandssemester in den USA notwendig. Informieren kannst du dich hier: 
www.ets.org/toefl?WT.ac=toeflhome_faq_121127 + www.europaeischer-
referenzrahmen.de/toefl.php  

Eine Vorbereitung (mittels Vorbereitungskursen oder -Software) ist i.d.R. nicht 

http://www.uni-stuttgart.de/studieren/studium/admin/uniwechsel/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/englisch_la/englisch_la.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/englisch_la/englisch_la.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/anglistik_ba/anglistik_ba.pdf
http://www.ia.uni-stuttgart.de/asb/studieren_im_ausland/europa/erasmus.html
http://www.ia.uni-stuttgart.de/asb/studieren_im_ausland/europa/erasmus.html
http://www.uni-stuttgart.de/nel/ausland/kontakt/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/nel/mitarbeiter/Holtkamp.html
http://www.kmk-pad.org/
http://www.ets.org/toefl?WT.ac=toeflhome_faq_121127
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/toefl.php
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/toefl.php


notwendig, sofern man z.B. Englisch flüssig sprechen. Der Test findet am PC und 
unter Zeitdruck statt. 

36.  Welche Kurse/Prüfungen im Ausland lassen sich für mich hier anrechnen? 

Bevor du ins Ausland gehst, solltest du dich am besten schon genauestens 
informieren, was für Kurse an der ausländischen Uni angeboten werden und vor 
allem, was für ein Notensystem es dort gibt. Am sichersten ist es, wenn man vorher 
abklärt, was wirklich angerechnet wird, damit man später nicht mit bösen 
Überraschungen überrumpelt wird (z.B. dass scheintechnisch das Auslandssemester 
dann umsonst war). Herr Holtkamp ist generell zuständig für die Anrechnung der 
Scheine aus dem Ausland, aber auch Herrn Wägenbaur kann man als 
Ansprechpartner konsultieren. 

37.  Wie erhalte ich ein persönliches Gutachten (z.B. meiner Leistungen), dass 
ich für eine Bewerbung verwenden kann? Wer kann mir eines ausstellen 
und was sind die Voraussetzungen? 

Für solch ein Gutachten wendest du dich am besten an einen Dozenten, der dich 
schon etwas besser kennt. Also nicht unbedingt ein Prof, bei dem du eine Vorlesung 
mit 100 anderen besucht hast. Gute Noten sind kein Muss, aber erhöhen die 
Chancen. Generell sollte die Person, die das Gutachten über dich schreibt, 
mindestens einen Doktortitel besitzen. 

38.  Was hat es mit diesen „Leselisten“ auf sich? Welche muss man gelesen 
haben und bis wann? Welche Liste gilt für mich? 

Die Leseliste ist als Lektüreempfehlung für Literatur-Studierende gedacht. Weniger 
ein Kanon als vielmehr eine Orientierungshilfe - vor allem für die Abschlussprüfung. 
Viele Dozenten, vor allem Profs, erwarten jedoch die Kenntnis der dort aufgeführten 
Texte. Deswegen sollte die Liste nicht unterschätzt werden. Solltest du also mal Zeit 
haben im Urlaub zu lesen – und du weißt nicht was für ein Buch es sein soll – schau 
doch einfach auf die Leseliste nach einem Buch, das du noch nicht gelesen hast 
 

39.  Wie läuft die Abschlussprüfung ab? 

Im Bachelor und im Master erfolgt der Studienabschluss durch das Verfassen einer 
Abschlussarbeit. Im alten BA (2002-2008) wird zusätzlich eine mündliche Prüfung 
abgeleistet. 

Im alten Lehramt (WPO) muss generell eine schriftliche Prüfung, eine mündliche 
Prüfung und eine Zulassungsarbeit erbracht werden. In Englisch muss zudem eine 
schriftliche Übersetzungklausur erbracht werden. Im neuen Lehramt (GymPO) 
entfällt die schriftliche Prüfung. 

Über Inhalt und Verfahren klärt das Landeslehrerprüfungsamt (Regierungspräsidium) 
auf: www.landesrecht-
bw.de/jportal/?quelle=purl&psml=bsbawueprod.psml&max=true&docId=jlr-
WiGymStPrVBW2001rahmen&doc.part=X (WPO) + www.landesrecht-
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bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-
GymLehrPr1VBW2009rahmen&psml=bsbawueprod.psml&max=true (GymPO). 

Für das künstlerische Lehramt, siehe www.llpa-bw.de/,Lde/832028  

Natürlich haben die Institute eigene Anforderungen, so bietet die 
Literaturwissenschaft folgende Tabelle an - für Lehramt (WPO), Bachelor, 
Wirtschaftspädagogik und Magister: www.uni-
stuttgart.de/nel/pruefungen/pruefungsanforderung/index.html  (Stand 2009). 

40.  Wie melde ich eine Abschlussarbeit an? Wie viel Zeit habe ich bis zur 
Abgabe? Wie viel muss ich schreiben? 

In den BA-Studiengängen wird die BA-Arbeit automatisch angemeldet - und zwar 4 
Wochen nachdem die allerletzte Note im LSF eingetragen wurde. 

BA- und MA-Arbeit werden schriftlich per Formular samt Unterschrift des Prüfers 
beim Prüfungsamt angemeldet.  

www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/Anmeldung_Bachelor-
Arbeit.pdf  

www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/Anmeldung_Master-Arbeit.pdf  

Die einzutragende Nummer des Prüfers entnehmst du der entsprechenden 
“PrüferInnen”-Liste: www.uni-
stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/anmeldeformulare_bachelor/index.html  

Bei Zulassungsarbeiten (altes und neues Lehramt) sind zwei Formulare notwendig: 
Einmal zur Themeneinreichung und einmal bei Abgabe 

www.llpa-
bw.de/,Lde/Startseite/Aussenstellen+des+LLPA/1_+Staatspruefung+_+Gymnasien → 
WPO oder GmyPO auswählen → “Häufigste Fragen” (ZIP-Datei) herunterladen 
und/oder auf “Meldeformulare” (und dann “Wissenschaftliche Arbeit” (ZIP-Datei) 
herunterladen) 

Die Bearbeitungszeit für BA-Arbeiten beträgt 3 Monate, für MA-Arbeiten 6 Monate 
und für Zulassungsarbeiten 4 Monate. 

Abschlussarbeiten müssen gebunden abgegeben und mindestens in zweifacher 
Ausfertigung eingereicht werden - einmal beim Prüfer und einmal beim 
Zweitkorrektor (BA) beim Prüfungsamt (Lehramt). 

Der Umfang von einer BA ist in der Regel bei 30-40 Seiten (10.000 Wörter +/-) und 
von Master- und Zulassungsarbeiten bei 60-80 Seiten (20.000 Wörter +/-). 

41.  Welche Dozenten sind prüfungsberechtigt für Abschlussarbeiten und 
Abschlussprüfungen? 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-GymLehrPr1VBW2009rahmen&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-GymLehrPr1VBW2009rahmen&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.llpa-bw.de/,Lde/832028
http://www.uni-stuttgart.de/nel/pruefungen/pruefungsanforderung/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/nel/pruefungen/pruefungsanforderung/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/Anmeldung_Bachelor-Arbeit.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/Anmeldung_Bachelor-Arbeit.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/Anmeldung_Master-Arbeit.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/anmeldeformulare_bachelor/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt/formularservice/anmeldeformulare_bachelor/index.html
http://www.llpa-bw.de/,Lde/Startseite/Aussenstellen+des+LLPA/1_+Staatspruefung+_+Gymnasien
http://www.llpa-bw.de/,Lde/Startseite/Aussenstellen+des+LLPA/1_+Staatspruefung+_+Gymnasien


 Literaturwissenschaft Linguistik 

Bachelorarbeit Alle Professoren, 
Habilitierte und 
Promovierte. 

Alle Professoren, 
Habilitierte und 
Promovierte. 

Bachelor - Mündliche 
Prüfung 

Alle Professoren, 
Habilitierten und 
Promovierte. 

Alle Professoren, 
Habilitierten und 
Promovierte. 

Masterarbeit Prof. Brosch, Prof. Göbel, 
Prof. Priewe 

Prof. Alexiadou, Prof. 
Zerbian, Dr. Fischer, Dr. 
Lohrmann 

Zulassungsarbeit Prof. Brosch, Prof. Göbel, 
Prof. Priewe 

Prof. Alexiadou, Prof. 
Zerbian, Dr. Fischer, Dr. 
Lohrmann 

Staatsexamen - 
Mündliche Prüfung 

Prof. Brosch, Prof. Göbel, 
Prof. Priewe 

Prof. Alexiadou, Prof. 
Zerbian, Dr. Altmann, Dr. 
Fischer, Dr. Lohrmann 

Bemerkung zur MA-Arbeit: Der Erstkorrektor darf auch Doktor sein, sofern der 
Zweitkorrektor habilitiert oder Professor ist. 

42.  Wie gestalte ich die Formatierung bei Abschlussarbeiten (B.A.-/M.A.-/ 
Zulassungsarbeit (WPO/GymPO))? 

Zu allererst den Prüfer nach seinen Präferenzen fragen. Ansonsten werden bei 
Literatur ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis und ein Zeilenabstand von 1,5 
gefordert. 

43.  Wie sieht die Title Page bei der Bachelor-/Master-Arbeit bzw. bei der 
Zulassungsarbeit (WPO/GymPO) aus? 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung eines Deckblatts einer 
Abschlussarbeit. Am besten man richtet sich nach der Präferenz des Prüfers. 
Orientierung bieten folgende Beispiele: www.uni-
stuttgart.de/nel/links/downloads/merkblatt.pdf (letzte Seite, Literatur); 
http://ifla.uni-stuttgart.de/lehre/documents/Abschlussarbeiten-Formales.pdf 
(Linguistik); www.uni-stuttgart.de/soz/institut/studierende/sowi-standards.pdf (Seite 
17, Sozialwissenschaften). 

44.  Wie ist die Plagiatregelung bei der Bachelor-/Master-Arbeit bzw. bei der 
Zulassungsarbeit (WPO/GymPO)? 

 

Ob du Teile einer alten Hausarbeit für die Abschlussarbeit verwenden darfst, und in 
wie weit diese gekennzeichnet werden müssen, muss unbedingt mit dem Prüfer 

http://www.uni-stuttgart.de/nel/links/downloads/merkblatt.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/nel/links/downloads/merkblatt.pdf
http://ifla.uni-stuttgart.de/lehre/documents/Abschlussarbeiten-Formales.pdf
http://www.uni-stuttgart.de/soz/institut/studierende/sowi-standards.pdf


abgesprochen werden. 

Das letzte Blatt der Arbeit bildet folgende Erklärung:  

“Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur mit den 
angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe und dass alle Stellen, die im Wortlaut 
oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, durch Angabe der Quellen als 
Entlehnungen kenntlich gemacht worden sind. 

Stuttgart, den ……………….            …………………………. (Unterschrift)” 

 

(www.uni-stuttgart.de/nel/links/downloads/merkblatt.pdf + http://ifla.uni-
stuttgart.de/lehre/documents/Abschlussarbeiten-Formales.pdf)  

 

http://www.uni-stuttgart.de/nel/links/downloads/merkblatt.pdf
http://ifla.uni-stuttgart.de/lehre/documents/Abschlussarbeiten-Formales.pdf
http://ifla.uni-stuttgart.de/lehre/documents/Abschlussarbeiten-Formales.pdf

