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Merkblatt „Erwerb wissenschaftlicher Fertigkeiten in der  
Arbeitssicherheit“  

Für eine Teilnahme an diesem Modul ist es notwendig, dass Sie sich fristgerecht zu 

Beginn des Semesters im vorgesehenen Moodle-Kurs angemeldet und einer Gruppe 

zugeordnet haben. Beachten Sie, dass die Zuordnung einer Gruppe einer verbindli-

chen Anmeldung im Prüfungsamt entspricht!  

Möchten Sie gemeinsam mit anderen Studierenden als Gruppe ein Thema bearbeiten, 

so müssen Sie sich vorher darauf verständigen, welches Thema Sie beim Anmel-

deprozess wählen und diesen möglichst im gleichen Zeitraum abschließen1. Dies be-

deutet, dass sich beispielsweise alle Gruppenmitglieder für EwF – A "Thema 3" an-

melden.  

Der/die Betreuer*in wird Sie nach der Beendigung der Einschreibefrist über ihre Uni-

Mailadresse (Matrikelnummer@uni-wuppertal.de) kontaktieren und Ihnen als Gruppe 

ein konkretes Thema zuweisen. 

Anforderungen:   

Die formalen Anforderungen sowie das notwendige Deckblatt (Deckblatt für Ab-

schlussarbeiten) können auf der Webseite des Fachgebiets Sicherheitstechnik / Ar-

beitssicherheit aufgerufen werden.2 Auf der selben Seite befindet sich auch das „Merk-

blatt zur Anfertigung von Abschlussarbeiten“ in welchem Sie weitere Informationen 

über Formatierung und Aufbau ihrer Arbeit finden können. 

In die Arbeit ist eine eidesstattliche Erklärung mit Unterschrift, sowie eine Einverständ-

niserklärung (zweiteilig) zur Weiternutzung der Inhalte einzufügen. Diese Erklärung ist 

von jedem Studierenden im Original zu unterzeichnen. Die Datei befindet sich eben-

falls auf der Seite. Zusätzlich ist tabellarisch auszuweisen, welche*r Studierende*r für 

welche Kapitel verantwortlich war oder an welchen er/sie mitgeschrieben hat. Bei gro-

ßen qualitativen Schwankungen in der Arbeit liegt es im Ermessensspielraum des/der 

Betreuenden individuelle Noten für die Ausarbeitung zu vergeben. 

 

                                                
1 Es wird versucht diese Wünsche zu berücksichtigen. Je nach Anmeldezahlen und Gruppengrößen, 
kann es jedoch sein, dass Gruppen für homogene Mitgliedergrößen gesplittet werden müssen. 
2 https://www.arbeitssicherheit.uni-wuppertal.de/de/lehre/wissenschaftliche-arbeiten.html 
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Wenn Sie eine Auffrischung zum Thema Literaturrecherche benötigen, lesen sie sich 

das „Merkblatt zur Anfertigung einer Systematischen Literaturrecherche“ durch.3 

Abgabe der Arbeit 

Die Abgabe der Arbeit erfolgt per E-Mail bei dem/der Betreuer*in. Hierbei ist es wichtig, 

dass Frau Lorenz (slorenz@uni-wuppertal.de) in CC gesetzt wird. Die abzugebenden 

Dateien (PDF/digitale Präsentationsfolien/Poster etc.) werden zusammen mit der Zu-

weisung des Themas bekannt gegeben. 

Die Abgabe der Arbeit muss fristgerecht erfolgen. Wenn dies nicht geschieht, wird die 

Arbeit als „nicht bestanden“ bewertet.  

 

 

                                                
3 https://www.arbeitssicherheit.uni-wuppertal.de/de/lehre/wissenschaftliche-arbeiten/modul-wissen-
schaftliches-arbeiten-bachelor.html 
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