
Vorgehen für Studierende im Abschlussarbeitenportal der TUM School of Life Sciences 

Liebe Studierende, 

um Ihre Abschlussarbeit im Thesis Portal hochzuladen, folgen Sie bitte folgender Anleitung: 

1. Anmeldung im Portal unter https://www.thesis.wzw.tum.de: 
a. Durch das Klicken auf den Link öffnet sich zunächst folgende Website, auf der Sie bitte 

Ihre TUM-Kennung, sowie Ihr Passwort eingeben und anschließend, mit dem Button 
„Einloggen“, bestätigen:

b. Daraufhin öffnet sich folgendes Webfenster, mit bereits ausgefülltem Namen, in dem alle 
markierten Stellen auszufüllen sind:

https://www.thesis.wzw.tum.de/


c. Bitte wählen Sie zudem Ihr Geburtsdatum aus (Sicherheitsabfrage):
Achtung: Wenn Sie auf das Feld klicken, um das Geburtsdatum einzugeben, öffnet sich 
eine Liste mit mehreren Geburstagsvorschlägen. Bitte wählen Sie aus dieser Liste durch 
Draufklicken Ihr Geburtsdatum aus. 
Es besteht keine Möglichkeit, das Geburtsdatum manuell einzutragen, da es sich um eine 
Sicherheitsabfrage handelt! 

Wenn Sie alle erforderlichen Felder/ Markierungen ausgefüllt haben, klicken Sie bitte 
anschließend auf „Jetzt identifizieren“. 

2. Registrierung der Abschlussarbeit: 
a. Daraufhin öffnet sich zunächst nach der Identifizierung folgende Internetseite: 

Um Ihre Abschlussarbeit zu registrieren klicken Sie bitte auf den blau markierten Link 
oder gehen über die Navigationsleiste auf der linken Seite. 



b. Es öffnet sich daraufhin ein Fenster, in dem Sie Ihre Abschlussarbeit registrieren/ 
anmelden können. 

Möchten Sie Ihre Abschlussarbeit an der TUM durchführen, klicken Sie bitte auf den 
Button mit der Bezeichnung „intern“, der im Bild blau markiert ist. 
Möchten Sie Ihre Abschlussarbeit an einer Einrichtungen außerhalb der Hochschule 
durchführen, klicken Sie bitte auf den Button mit der Bezeichnung „extern“, der im Bild rot 
markiert ist. 

c. Je nach dem auf welchen Button (intern / extern) Sie geklickt haben öffnen sich 
unterschiedliche Fenster in Bezug auf die im folgenden einzutragenden Daten.  
Trifft auf Sie der Fall der externen Abschlussarbeit zu, gehen Sie bitte weiter zu Punkt d. 

Haben Sie auf den Button für die interne Abschlussarbeit geklickt, öffnet sich die auf der 
nächsten Seite dargestellte Website, auf der bereits ihr Name, sowie Ihre 
Immatrikulationsnummer, eingetragen sind. 
Füllen Sie bitte die in der Grafik markierten Felder entweder durch Auswählen (blau 
markiert) oder durch manuelle Texteingabe (rot markiert) aus und klicken Sie anschließend 
auf „Abschlussarbeit registrieren“. 

Achtung:  
i. Das Feld „Organisation / Lehrstuhl (falls oben nicht verfügbar)“ bitte nur ausfüllen, 

falls keine Vorauswahl im automatischen Feld (blaue Markierung) möglich ist!  
ii. Das Ausgabedatum der Arbeit kann sowohl manuell, als auch automatisch durch 

klicken auf den Kalender erfasst werden. 
iii. Das Abgabedatum wird automatisch berechnet (Bachelorarbeiten: 3 Monate 

nach Ausgabe, Masterarbeiten: 6 Monate nach Ausgabe, Teilzeitstudiengänge:  
entsprechend FPSO 9 bzw. 12 Monate nach Ausgabe). 





d. Haben Sie auf den Button für die externe Abschlussarbeit geklickt, öffnet sich folgende 
Website auf der bereits ihr Name, sowie Ihre Immatrikulationsnummer, eingetragen sind: 
Füllen Sie bitte die in der Grafik markierten Felder entweder durch Auswählen (blau 
markiert) oder durch manuelle Texteingabe (rot markiert) aus und klicken Sie anschließend 
auf „Abschlussarbeit registrieren“.
Achtung:  

i. Das Feld „Organisation / Lehrstuhl (falls oben nicht verfügbar)“ bitte nur ausfüllen, 
falls keine Vorauswahl im automatischen Feld (blaue Markierung) möglich ist!  

ii. Das Ausgabedatum der Arbeit kann sowohl manuell, als auch automatisch durch 
klicken auf den Kalender erfasst werden. 

iii. Das Abgabedatum wird automatisch berechnet (Bachelorarbeiten: 3 Monate 
nach Ausgabe, Masterarbeiten: 6 Monate nach Ausgabe, Teilzeitstudiengänge:  
entsprechend FPSO 9 bzw. 12 Monate nach Ausgabe). 



e. Nach Klicken auf den Button „Abschlussarbeit registrieren“ wird Ihnen in der Webansicht 
bestätigt, dass die Registrierung Ihrer Abschlussarbeit erfolgreich war. Zudem erhalten Sie 
nach der abgeschlossenen Registrierung zur Bestätigung der Anmeldung eine Mail. Ihr 
Prüfer sowie das Team für Prüfungsangelegenheiten werden ebenfalls per Mail über die 
Registrierung Ihrer Abschlussarbeit informiert.  



Haben Sie eine externe Arbeit angemeldet, so sieht die Bestätigungs-Mail zur Anmeldung 
identisch aus und wird lediglich durch die zusätzlichen Informationen zu Ihrer externen 
Arbeit ergänzt. 



f. Nach der Registrierung ändert sich die Webansicht und Sie können so über die Website 
verfolgen, ob der Prüfer und das Prüfungsteam des Campus Office Ihrer Anmeldung 
bereits zugestimmt haben. In diesem Fall ändert sich das jeweilige orange Feld und wird 
grün. Sobald eine Zustimmung von beiden Seiten vorliegt, ist Ihre Abschlussarbeit 
genehmigt.  



g. Nach erfolgter Zustimmung durch beide Seiten erhalten Sie zudem eine Bestätigung über 
die Zulassung zur Abschlussarbeit per Mail. Bitte bewahren Sie diese für Ihre Unterlagen 
auf. Sie können nun zum angegeben Ausgabedatum mit Ihrer Abschlussarbeit beginnen. 

Haben Sie eine externe Arbeit angemeldet, so sieht die Bestätigungs-Mail zur Zulassung 
identisch aus und wird lediglich durch die zusätzlichen Informationen zu Ihrer externen 
Arbeit ergänzt. 



3. Hochladen der Abschlussarbeit: 
a. Sobald Sie auf den orange hinterlegten Button mit der Bezeichnung „Laden Sie jetzt Ihre 

Abschlussarbeit hoch.“ klicken, öffnet sich eine Website, bei der Sie bitte alle markierten 
Felder ausfüllen, sowie die Abschlussarbeit als PDF – Datei, über den Button „Datei 
auswählen“, hochladen:

Achtung: Bei Abschlussarbeiten, die unter Geheimhaltung stehen, laden Sie aufgrund der 
unterschriebenen Geheimhaltungsklausel bitte nur das Titelblatt ihrer Arbeit hoch.

➔ Dateiname: TB_Nachname.Vorname_JJJJ.MM.TT.pdf

Haben Sie alle erforderlichen Daten eigetragen können Sie über den blau markierten 
Button mit der Bezeichnung „Abschlussarbeit hochladen“ den Vorgang abschließen. 



b. Haben Sie die Abschlussarbeit hochgeladen, erscheint ein Fenster, welches Ihnen den 
Upload bestätigt. Zudem erhalten Sie eine Bestätigung per Email, in der alle Daten 
zusammengefasst sind und in der Sie einen Link zu Ihrer Abschlussarbeit finden. Ihr Prüfer 
erhält nun ebenfalls eine Bestätigung per Email mit einem Link zu Ihrer Abschlussarbeit.  

Haben Sie eine externe Arbeit durchgeführt, so sieht die Bestätigungs-Mail über die 
Abgabe identisch aus und wird lediglich durch die zusätzlichen Informationen zu Ihrer 
externen Arbeit ergänzt.  



4. Titel der Abschlussarbeit ändern und Herunterladen: 
a. Über den orange hinterlegten Button haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 24h nach 

Abgabe den Titel Ihrer Abschlussarbeit zu ändern. 
Achtung: Ein Ändern bzw. erneutes Hochladen des hinzugefügten PDF´s ist nicht mehr 
möglich. 

Beim Klicken auf den orangenen Button zum Ändern des Titels öffnet sich folgende 
Website: 



Um den Titel der Abschlussarbeit zu ändern, füllen sie bitte manuell die auf der vorherigen 
Seite markierten Felder aus und bestätigen daraufhin die Eingabe mit dem blau 
hinterlegten Button „Abschlussarbeit ändern“.
Haben Sie die Schritte durchgeführt erscheint daraufhin folgende Website: 

Im nächsten Schritt wird Ihr Prüfer Ihre Abschlussarbeit bewerten und anschließend den 
Bewertungsbogen an das Campus Office senden.  

Bitte beachten Sie unbedingt: Die digitale Abgabe endbindet Sie nicht davon, die Abschlussarbeit in 
gedruckter und unterschriebener Form bei Ihrem Prüfer abzugeben. 

Bei Fragen oder Problemen bzgl. des Abschlussarbeitenportal wenden Sie sich bitte an 
thesis.wzw@tum.de

mailto:thesis.wzw@tum.de

