Unterlagen für die Abgabe der Bachelorarbeit
im polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang

Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in zwei gebundenen Exemplaren
(mit Titelblatt, Muster siehe Anlage; Klebebindung - keine Spiralbindung)

beim Prüfungsausschuss der Gemeinsamen Kommission einzureichen:
-

während der Sprechstunden der Prüfungsverwaltung:
Mittwoch 10.30 - 12.00 Uhr, Werthmannstr. 8/Rückgebäude - Raum 02002/2. OG

oder
-

per Post (mit Poststempel) an die
Gemeinsame Kommission
der Philologischen und der Philosophischen Fakultät
Werthmannstr. 8/Rückgebäude
79085 Freiburg
Bitte beachten Sie, dass das Datum des Poststempels nicht nach dem spätestmöglichen Abgabetermin liegen darf.

oder
-

durch Einwurf in den Hausbriefkasten:
Werthmannstr. 8/Rückgebäude, links von der Eingangstür oder im 2. OG

Zusammen mit der Bachelorarbeit ist die "Erklärung zur Bachelorarbeit" einzureichen
(siehe Anlage; nicht in die Bachelorarbeit einbinden!).

Wichtiger Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass die Gemeinsame Kommission während Ihres gesamten Bachelorstudiums auf
Ihre im zentralen EDV-System der Universität gespeicherten Daten (z.B. Adresse, Telefonnummer, MailAdresse) 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.

Bitte zusammen mit der Bachelorarbeit einreichen!

Name, Vorname:

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

Matrikel-Nummer:

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

Studienadresse:

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

Erklärung zur Bachelorarbeit
Ich versichere hiermit, dass die von mir vorgelegte Bachelorarbeit mit dem Titel
(bitte genaue Titelangabe laut Bachelorarbeit in Druckschrift unter Angabe von Groß- und Kleinschreibung)

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

-

von mir selbständig verfasst wurde, andere als die von mir angegebenen Quellen
und Hilfsmittel nicht benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß aus anderen
Werken übernommenen Inhalte als solche kenntlich gemacht wurden

-

weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen
Prüfungsverfahrens war oder ist.

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

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

Datum

Unterschrift

MUSTER
für das Titelblatt der Bachelorarbeit

TITEL

Bachelorarbeit
zur
Erlangung des akademischen Grades
"Bachelor of Arts"
der Philologischen und der Philosophischen Fakultät
der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg i. Br.

vorgelegt von

……………………………………………..…… (Vor- und Nachname)

aus …………………………………………….………….. (Geburtsort)

WS .... / .... bzw. SS ....
(Semester, in dem die Bachelorarbeit abgegeben wird)

Polyvalenter Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang
……………………………………………… (Studienfach)

