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Thema der Bachelorarbeit 
 
Zusammenfassung  
Die hier aufgezeigte Gliederung und 
Strukturierung ist natürlich nur als 
Richtwert zu betrachten. Sie kann sich, 
muss sich aber nicht, im Poster an der 
Gliederung der Arbeit orientieren. Generell 
sollen im zwingend einseitigen Poster nur 
die wichtigsten Resultate dargestellt 
werden. 
 
Diese Vorlage steht in elektronischer 
Form auch auf den Internetseiten des 
Fachbereichs in dem Bereich 
„Bachelorarbeiten“ als PDF-Datei zum 
Download bereit. 
 
Problemstellung  
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.  
Consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd. 
 
Zielsetzung 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.  
 
Ergebnisse und Diskussion 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Neues Design (2) 
 
Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam. 
 
Tab.1: Ergebnisse der  Untersuchung  

    
    
    

 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat null. 
 
Schlussbetrachtung  
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,  
 
Literatur 
1) U.Meyer, Melliand Textilberichte 55 (2003) S. 21-23 
2) E. Better, „Gutes Design“ Design-Verlag 2002, S. 55-58 
 
Danksagung 
Wir danken dem Ministerium etc. oder der Firma etc. für 
die Unterstützung. 

Die Abbildung kann in der Größe variieren, sollte 
aber nach Möglichkeit die Spaltenbreite nicht 

überschreiten. 


	Bachelorand/in, Referent, Korreferent
	Thema der Bachelorarbeit

	Diese Vorlage steht in elektronischer Form auch auf den Internetseiten des Fachbereichs in dem Bereich „Bachelorarbeiten“ als PDF-Datei zum Download bereit.
	Problemstellung
	Zielsetzung
	Ergebnisse und Diskussion
	Literatur
	Danksagung


