
Universität Potsdam 
Dezernat für Studienangelegenheiten 
 
Themenvergabe für die Bachelor/Masterarbeit im Fach 
 
An Frau/Herrn Matrikel-Nr.  
 
wird entsprechend der für sie/ihn geltenden Bachelor/Masterprüfungsordnung des Fachs1 folgendes Thema2 für die 
Bachelor/Masterarbeit vergeben: 
 
 
 
 
 
 

Themensteller/1. Gutachter/in*: 
 Titel/ Vor- und Nachname  Unterschrift 
 
 

2. Gutachter/in*: 
 Titel/ Vor- und Nachname  Unterschrift 
 
 
 
 
*)Wenn der/die Gutachter/in, nicht Mitarbeiter/in der Uni Potsdam ist,             ↑Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen↑ 
bitte vollständige Postanschrift angeben!  
 
Die Anfertigung der Arbeit erfolgt in                      3 Sprache. 
 
 
 
Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses/ Datum der Themenvergabe ** 
des Studienausschusses  Stempel 
 
 
 
Kandidat/in - mit der Unterschrift wird der Wille zur 
Anmeldung der Bachelor/Masterarbeit bekundet 
 
**) Laut § 26 (4) / § 30 (4) BAMA-O vom 30.01.2013, § 20 (3) / § 22 (3) BAMALA-O vom 21.01.2010 und § 26 (4) / § 30 
(6) BAMALA-O vom 30.01.2013  muss die Arbeit binnen Wochenfrist im Prüfungsamt angemeldet werden, sonst er-
lischt das Thema und die Beantragung eines neuen Themas wird erforderlich! 
 
Datum der Aushändigung des Themas im Prüfungsamt:  
 
Die Arbeit ist bis zum             4 beim Prüfungsamt der Universität abzugeben. 
 
Nachfolgend sind die Anforderungen aufgeführt, die zur Abgabe im Prüfungsamt zu berücksichtigen sind: 
 
• dreifache Ausfertigung der Arbeit 
• gedruckte und gebundene Form im DIN-A4-Format 
• eingebundene und unterschriebene Selbstständigkeitserklärung 

in allen drei Exemplaren 
• beschrifteter Datenträger (Titel der Arbeit /Name des Autors) in 

Form einer CD (Word oder PDF) oder einen anderen elektro-   
schen Datenträger (Rücksprache mit Erstguachter/Erstgutach-

      terin empfohlen)
                                           Sachbearbeiter/in des Prüfungsamts/Stempel 
                                                         
1 bzw. der geltenden Rahmenordnung/Allgemeinen Ordnung (http://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/rechtsgrundlagen.html)  
2 Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
3 Sofern die Fachprüfungsordnung dies vorsieht, kann die Arbeit auch in einer Fremdsprache verfasst werden. In diesem Fall ist eine Zusammenfas-
sung in deutscher Sprache mit einzubinden. 
4 Fällt die Abgabefrist auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag (Land Brandenburg), ist die Arbeit am nächstfolgenden 
Werktag abzugeben. Wird die Abschlussarbeit per Post versandt, gilt die Arbeit als fristgerecht eingereicht, soweit sie den Poststempel von 
spätestens dem Abgabetermin aufweist. 
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