
Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit 
oder Masterarbeit 

Frau  / Herr  Name: 

Vorname:   

Matrikelnummer:   geboren am: 

Straße:   

Postleitzahl Ort:   

email:   

Telefonnummer:   

Studiengang:   

Die Voraussetzungen zur Anmeldung sind laut aktuell studierter Prüfungsordnungsversion erfüllt. (Voraussetzungen 
werden in der jeweiligen Prüfungsordnung im § Bachelorarbeit oder Masterarbeit genannt.) 
Ich beantrage die Zulassung zur Abschlussarbeit mit dem Thema: 

Die Arbeit wird in Sprache verfasst.  
(Die Möglichkeit der zu wählenden Sprache wird in der von Ihnen studierten Prüfungsordnungsversion im 
§ Bachelorarbeit oder Masterarbeit geregelt.)

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

Titel und Name (Erstgutachter*in / Betreuer*in) (Unterschrift) 

Titel und Name (Zweitgutachter*in) (Unterschrift) 

Ich erkläre, dass die Abschlussarbeit noch nicht in einem Bachelor- oder Masterstudiengang 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 endgültig nicht erbracht oder 
Prüfungsleistungen endgültig nicht bestanden zu haben oder mich in einem schwebenden Prüfungsverfahren zu 
befinden. 

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

Bitte beachten Sie: Gutachter*innen von Abschlussarbeiten sind grundsätzlich immer Hochschullehrer*innen. 
Als ein*e von beiden Gutachter*innen kann in begründeten Ausnahmefällen ein*e promovierte*r 
wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in eingesetzt werden. Sollte dies in Ihrem Fall zutreffen, müssen Sie zusammen 
mit dem Antrag auf Zulassung zur Bachelor-/Masterarbeit einen begründeten, formlosen Antrag auf Erteilung der 
Prüfungsberechtigung stellen. 

Bitte zurück an: Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Prüfungsbüro (Frau Cornelia Marzi)
Freie Universiät Berlin
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin 

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