Unterlagen für die Anmeldung der Bachelorarbeit

Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit ist fristgemäß und formgerecht
beim Prüfungsausschuss der Gemeinsamen Kommission einzureichen
(per Post oder Hausbriefkasten*):
Prüfungsausschuss der
Gemeinsamen Kommission
der Philologischen und der Philosophischen Fakultät
Werthmannstr. 8/Rückgebäude
79085 Freiburg

Zusammen mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen:
- Formblatt "Erklärung gemäß § 17 B.A.-PO" (siehe Anlage)
- ggf. Formblatt "Begutachtung der Bachelorarbeit (siehe Anlage)

• Bitte verwenden Sie ausschließlich die von der Gemeinsamen Kommission
zur Verfügung gestellten Formulare und füllen Sie diese in Druckschrift aus!

* Der Hausbriefkasten befindet sich unmittelbar vor dem Dienstgebäude
Werthmannstr. 8/Rückgebäude, links von der Eingangstür.

Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen "Informationen zur Bachelorarbeit" unter
www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge/bachelor/bachelor2011/baarbeit/info.pdf,
denen Sie unter anderem die Termine für die Anmeldung der Bachelorarbeit entnehmen können.

Wichtiger Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass das Prüfungsamt und der Prüfungsausschuss während Ihres gesamten B.A.Studiums auf Ihre im zentralen EDV-System der Universität gespeicherten Daten (z.B. Adresse,
Telefonnummer, Mail-Adresse) zugreift. Wir möchten Sie daher dringend bitten, die gespeicherten
Angaben unbedingt über die "Online-Funktionen" der Studierendenselbstverwaltung zu prüfen und
eventuell erforderliche Korrekturen oder Änderungen (z.B. Ihrer Anschrift) zeitnah durchzuführen.

Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit

Name: ...................................................................

Vorname/n: ................................................................

Geburtsdatum: ......................................................





männlich

weiblich

Matrikel-Nummer: .................................................

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Bachelorarbeit

im Hauptfach ……………………………………………………………………………………………………………

 WS 20 ..…../….…

Ich beabsichtige, mein B.A.-Studium im

 SS 20 ….…

abzuschließen.

.....................................

…………….........................................................................................

Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

___________________________________________________________________________________________________________

Hiermit stelle ich der/dem o.g. Studierenden folgendes Thema für die Bachelorarbeit:
(bitte in Druckschrift unter Angabe der Groß- und Kleinschreibung ausfüllen):

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

............................................................................

.....................................................................................

Name der Betreuerin/des Betreuers (in Druckschrift)

Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers

Vom Prüfungsamt auszufüllen:

Antragseingang

..........................................

Abgabe Bachelorarbeit

.......................................

Bei der Anmeldung der Bachelorarbeit einzureichen!

Begutachtung der Bachelorarbeit
(nur für Studierende die ihr Studium im B.A.-Studiengang an der Albert-Ludwigs-Universität vor dem
01.10.2015 aufgenommen haben)

Name: ...................................................................

Vorname/n: ............................................................

Matrikel-Nummer: .................................................

Ich habe mein B.A.-Studium an der Albert-Ludwigs-Universität vor dem 01.10.2015 aufgenommen.

Begutachtung der Bachelorarbeit
 Meine Bachelorarbeit soll von zwei Prüfern/Prüferinnen begutachtet werden (Regelfall).
 Meine Bachelorarbeit soll von einem Prüfer/einer Prüferin begutachtet werden.

.....................................

……………..........................................................................................

Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Bei der Anmeldung der Bachelorarbeit einzureichen!

Name:

........................................................................................................

Anschrift:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Erklärung gemäß § 17 B.A.-PO

Z u t r e f f e n d e s bitte ankreuzen:


Ich erkläre hiermit, mich nicht an einer anderen Hochschule in einem Bachelorprüfungsverfahren in meinem Haupt- oder Nebenfach zu befinden.



Ich erkläre hiermit, keine Modulprüfung in meinem Haupt- und Nebenfach des B.A.Studiengangs endgültig nicht bestanden zu haben.



Ich erkläre hiermit, den Prüfungsanspruch im Studiengang Bachelor of Arts in meinem
Haupt- und Nebenfach nicht verloren zu haben.



Ich erkläre hiermit, die Bachelorprüfung in meinem Haupt- und Nebenfach bereits
einmal nicht bestanden zu haben. *

..........................................

.................................................................................

Datum

Unterschrift

*

Bitte geben Sie ggf. auf der Rückseite an, an welcher Universität, in welchen Fächern und wann Sie die Bachelorprüfung
nicht bestanden haben.

