
Beurteilung einer Abschlussarbeit 

Die Abgabe der Bachelorarbeit erfolgt
durch die Studierenden elektronisch auf
MyLearn. Alle zur Beurteilung abgegebenen
Arbeiten werden einer Plagiatsprüfung
unterzogen. Sie werden per E-Mail
benachrichtigt, sobald das Ergebnis des
Plagiatschecks auf MyLearn vorliegt.

Wenn die Arbeit von zwei oder mehr
Personen gemeinsam verfasst wurde,
dann lädt ein*e Verfasser*in die Arbeit hoch
und gibt die Mitverfasser*innen an.
Als Betreuer*in erhalten Sie eine
automatische E-Mail-Benachrichtigung über
die Abgabe.

Nach dem Plagiatscheck scheinen alle
relevanten Daten in der Betreuungsdatenbank
auf. Nun kann die vorhandene Arbeit von
Ihnen bewertet werden. Nach Abschicken
des Bewertungsrasters kann die Note für die
Arbeit eingegeben werden.
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1.Schritt: Bevor die Note eingetragen werden 
kann drücken Sie bitte auf „Arbeit bewerten“ 
und füllen Sie das Raster vollständig aus.  

2.Schritt: Hier können Sie einen verbalen Kommentar über 
die Beurteilung der Bachelorarbeit einfügen. Sobald Sie das 
Raster ausgefüllt haben klicken Sie auf „Bewertung 
speichern“. Das Raster ist nun gespeichert (kann aber 
nochmals von Ihnen überarbeitet werden).

3.Schritt: Klicken Sie auf „Betreuung abschließen“ um die 
Note eintragen zu können. 
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Titel / Titel deutsch / englisch: Diese Daten 
entsprechen den Angaben der Studierenden auf 
MyLearn. Hier können ggf. Korrekturen 
vorgenommen werden. Diese Titel scheinen auf den 
Abschlussdokumenten der Studierenden auf. 

Beurteilungsdatum: Bitte erfassen Sie hier das 
Datum der Beurteilung.

Note: Bitte wählen Sie hier die entsprechende Note 
aus.

Betreuung abschließen: Sie bestätigen die Eingabe 
der Daten mit Ihrem Passwort. Unter „Gutachten zur 
Übermittlung“ können Sie das Gutachten im PDF 
Format herunterladen und ggb. per Mail an die 
Studierenden senden.

Nach Abschluss der Betreuung (erfolgter Beurteilung) 
scheint die Note in LPIS und auf dem Erfolgsnachweis 
auf und die Studierenden können gegebenenfalls 
ihren Abschluss beantragen. Eventuelle Änderungen 
(Note, Beurteilungs-datum, Änderung des Studiums, 
Titel, o.ä.) können ab diesem Zeitpunkt nur noch 
durch die Prüfungsorganisation erfolgen.
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