
 
Wichtige Informationen zur Anmeldung der 

Abschlussarbeit  
 

 
Alle Informationen und aktuellen BA-Meldetermine finden Sie auf der Homepage 

des Prüfungsbüros: http://www.uni-marburg.de/fb03/studium/pruefungsbuero 

Das Abschlussdatum Ihres Studiums richtet sich nach der zuletzt erbrachten 

Prüfungsleistung, für welche Sie immatrikuliert sein müssen. 

Bitte kontaktieren Sie Ihre Prüfer/in rechtzeitig 

 

Der Themenbogen wird von der Erstgutachterin/dem Erstgutachterin ausgefüllt und an 

das Prüfungsbüro weitergeleitet. 

 

Das Thema wird ausschließlich nach Zulassung durch die/den Vorsitzende/n des 

Prüfungsausschusses ausgegeben 

 

Die Prüferbestellung erfolgt automatisch durch die abgegebene Unterschrift. Der 

Prüfungsausschuss behält sich vor, die Prüfungsberechtigung zu überprüfen. 

 

Am Ende der Abschlussarbeit muss eine unterschriebene eidesstattliche Erklärung 

eingebunden werden (siehe Muster am Ende der Datei) 

 

Mustertitelblatt einer Abschlussarbeit 

 

Die Abschlussarbeit ist fristgerecht und persönlich oder per Post (hier zählt das Datum 

des Poststempels) in zwei gebundenen Exemplaren und einer digitalen Version, 
(einzureichen per Mail über den students-Account bei der zuständigen 

Sachbearbeiter*in), im Prüfungsbüro einzureichen. 

 

Falls Ihr Studiengang eine mündliche Abschlussprüfung vorsieht, muss die Prüfung 

in Gegenwart der Erstgutachterin/des Erstgutachters und einer/s sachkundigen 

Beisitzer/in stattfinden. 

 

 

 

http://www.uni-marburg.de/fb03/studium/pruefungsbuero


 

 
 
 

Muster des Titelblattes für die Abschlussarbeit 
 

Die Arbeit ist ohne das Universitätssiegel einzureichen 
 

Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 

der Philipps-Universität Marburg 
 

Bachelorarbeit/Masterarbeit im Fach 

xxx (z.B. Philosophie) 

 

>Thema der Abschlussarbeit< 

 

 

vorgelegt von 

 

>Vor- und Zuname< 

>Matrikelnummer< 

 

aus  

>Geburtsort< 

 

Marburg, >Jahreszahl< 

 

 

Erstgutachter/in: >Titel, Name< 

Zweitgutachter/in: >Titel, Name< 

 
 



Muster der Eidesstattlichen Erklärung 

(Am Ende der Abschlussarbeit anfügen,  

mit einbinden und unterschreiben) 
 

 

 

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit zur Erlangung 

des Grades Bachelor of Arts (B.A.) / Master of Arts (M.A.) selbstständig verfasst, ganz oder 

in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen 

Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche Stellen der Arbeit, die benutzten Werken im Wortlaut oder 

dem Sinn nach entnommen sind, habe ich durch Quellenangaben kenntlich gemacht. Dies 

gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und dergleichen sowie für 

Quellen aus dem Internet. Mir ist bewusst, dass es sich bei Plagiarismus um akademisches 

Fehlverhalten handelt, das sanktioniert werden kann. 

 

 
_____________________________                       ___________________________________ 

Ort, Datum                                                                      Unterschrift der Kandidatin/des Kandidaten 
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