
(Thema mit PC oder Druckschrift eintragen – das Thema der Arbeit wird auf dem Zeugnis ausgewiesen) 

Freie Universität Berlin 
FB Philosophie und Geisteswissenschaften 

Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit 

Name:  Vorname:___________________________________ 

Matrikelnummer:____________ geboren am:__________ in (Stadt/Land):_______________ 

Straße: 

Postleitzahl Ort: 

email:   _______________ Telefonnummer:  

Studiengang: - Bachelorstudiengang auswählen - 
 

Die Voraussetzungen zur Anmeldung sind laut aktuell studierter Prüfungsordnungsversion erfüllt. 
(Voraussetzungen w erden in der jew eiligen Prüfungsordnung im Paragraphen "Bachelorarbeit" genannt.) 
Ich beantrage die Zulassung zur Abschlussarbeit mit dem Thema: 

Die Arbeit w ird in  Sprache verfasst. 
(Die Möglichkeit der zu w ählenden Sprache w ird in der von Ihnen studierten Prüfungsordnungsversion im 
Paragraphen "Bachelorarbeit" geregelt.) 

Mit ihrer Unterschrift bestätigen beide Prüfer*innen, dass sie die in der genannten Sprache verfasste Arbeit begutachten. 

Titel und Name der Prüferin/des Prüfers (Betreuerin/Betreuers) (Unterschrift) 

Titel und Name der Prüferin/des Prüfers (Unterschrift) 

Ich versichere gem. § 23 Abs. 1, Satz 2 RSPO, dass die Abschlussarbeit noch nicht in einem 
Bachelorstudiengang oder in einem sonstigen modularisierten Studiengang an der FU Berlin erbracht worden ist. 
Ich versichere, an keiner anderen Hochschule im gleichen Studiengang, im gleichen Fach oder in einem Modul, 
welches einem der im genannten Studiengang studierten Module vergleichbar ist, Leistungen endgült ig nicht 
erbracht oder Prüfungsleistungen endgült ig nicht bestanden zu haben oder mich in einem schwebenden 
Prüfungsverfahren zu befinden. 

Datum: Unterschrift: 
(Unterschrift der Kandidatin/des Kandidaten) 

Bitte beachten: Sollte eine*r Ihrer Prüfer*innen promovierte*r Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in sein, muss 
ein Antrag auf Erteilung der Prüfungsberechtigung von der/dem Lehrenden gestellt werden. Das Antragsformular kann 
auf der Seite des Prüfungsbüros heruntergeladen und soll zusammen mit dem Antrag auf Zulassung eingereicht 
werden. Prüfer*innen aus anderen Fächern und/oder anderen Hochschulen können nur als Zweitprüfer*innen tätig 
werden, sofern sie im Sinne des BerlHG prüfungsberechtigt sind. 

Bitte zurück an: Freie Universität Berlin 
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften 
Prüfungsbüro 
z.Hd.
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin

Bitte FU-Mail-Adresse angeben.
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