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THEMENVERGABE FÜR DIE ABSCHLUSSARBEIT IM FACH
ASSIGNING THE TOPIC FOR THE FINAL THESIS IN THE SUBJECT:

Matrikelnr./ Student ID number:

Wichtige Hinweise Important Note
• Füllen Sie bitte den Antrag 
vollständig und nur in Druck-
buchstaben aus!
• Bitte vergewissern Sie sich, 
dass alle 4 Unterschriften  
enthalten sind (Seite 1)!
• Beachten Sie auch die 
Fußnoten (Seite 2)!
• Der Antrag ist im Studienbüro/ 
Prüfungsamt einzureichen!
• Laut Immatrikulationsordnung 
ist die Anmeldung im Urlaubs-
semester nicht möglich!

• Please complete the 
application form type or  
use block letters only!
• Please make sure that all four 
signatures are included (page 1)!
• Also see the footnotes 
(page 2)!
• The application must be 
submitted to the Student 
Administration Office / 
Examination Office!
• According to the regulations 
on enrollment, it is not possible 
to register during a semester 
on leave!

UP | Dezernat 2 | Studienbüro/Prüfungsamt | Am Neuen Palais 10 | 14469 Potsdam

Absender / Sender

Nachname, Vorname/ Last name, First name

PLZ, Ort/ Postal Code, city

Straße, Hausnummer/ Street, house no

Abweichende Anschrift (Außerhalb der Universität Potsdam)/ Address (if not University of Potsdam)

Abweichende Anschrift (Außerhalb der Universität Potsdam)/ Address (if not University of Potsdam)

Land/ Country

Datum der Themenvergabe durch den Prüfungsausschuss 5/ Date of topic assignment by the Examining Board 5

E-mail-Adresse/ email adress

Unterschrift/ Vorsitz des Prüfungsausschusses/ des Studienausschusses/ 
Signature/ Chairperson of the Examining Board/ Study Committee

Kandidat: Mit  der Unterschrift wird der Wille zur Anmeldung der Abschlussarbeit bekundet6/ 
Candidate: With this signature I hereby declare my intention to register the final thesis6.

@uni-potsdam.de

Bachelor/ Bachelor’s Master/ Master‘s

Es wird entsprechend der geltenden Prüfungsordnung des Fachs1 folgendes Thema2 für die Abschlussarbeit 
vergeben/ in accordance with the applicable examination regulations of the subject1 the following topic for the 
final thesis2 is assigned:

Die Anfertigung der Arbeit erfolgt in   3 Sprache.
The thesis will be prepared in the    3 language.

Die Arbeit ist als „Abschlussarbeit im Ausland4“ zu werten  (Bitte ankreuzen, wenn zutreffend)

The thesis is to be considered a “Final Thesis Written Abroad4” (Please tick where applicable)

Erstbegutachtung/ First examiner

Zweitbegutachtung/ Second examiner

Stempel Prüfungsaus-
schuss/Studienausschuss/

Stamp of the Examining 
Board/ Study Committee

Titel, Vor-, Nachname/ Title, First name, Last name

Titel, Vor-, Nachname/ Title, First name, Last name

Unterschrift/  Signature

Unterschrift/  Signature
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ANLAGE ZUR THEMENVERGABE FÜR DIE ABSCHLUSSARBEIT 
ATTACHMENT TO THE ASSIGNMENT OF THE FINAL THESIS TOPIC

Nachname/ Last name

Vorname/ First name

Matrikelnr./ Student ID number:

BEARBEITUNGSVERMERK DES PRÜFUNGSAMTS/ 
PROCESSING NOTES OF THE EXAMINATION OFFICE

Datum der Anmeldung des Themas im Prüfungsamt/ 
Date of registration  of the topic at the Examination Office:

Sachbearbeiter/in des Prüfungsamtes/Stempel/
Clerk of the Examination Office/stamp

Nachfolgend sind die Anforderungen aufgeführt, die zur Einreichung im Prüfungsamt zu berücksichtigen sind/ 
The requirements to be considered for submission to the Examination Office are the following:

• dreifache Ausfertigung der Arbeit in gedruckter und gebundener Form im DIN-A4-Format/ three printed and bound 
copies of the thesis DIN A4 format

• eingebundene und unterschriebene Selbstständigkeitserklärung in allen drei Exemplaren/ integrated and signed 

statement of originality in all three copies

• beschrifteter elektronischer Datenträger/ labeled electronic data medium

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Abschlussarbeit finden Sie hier: 
For frequently asked questions and answers regarding the final thesis go to:

1 or the applicable Regulatory Framework/ General Regulations
2 The topic can only be giving back once and then only within the first third of the 
processing time.
3 If stipulated by the subject examination regulations the thesis may also be writ-
ten in a foreign language. In this case, a german summary must be included.
4 For a “Final Thesis Written Abroad” it is necessary that you are physically abroad 
at least one third of the processing time. When submitting the final thesis, you 
also have to submit the form for recording the stay abroad to the Examination 
Office.
5 The thesis has to be registered at the Examination Office within a week, other- 
wise the topic will expire and you have to apply for a new topic.
6 I hereby confirm that I am aware that the minimum processing time acc. §§ 26, 
30 (5) BAMA-O/ BAMALA-O is one third of the total processing time and that it is 
not possible to submit the thesis earlier than stated.
7 This deadline only applies if it is still within your examination deadline according 
to § 7a BAMA-O/ BAMALA-O. If your examination deadline (§ 7a BAMA-O/ BAMA-
LA-O) expires on Mar 31/ Sept 30, the latest submission date will be Mar 31/ Sept 
30 respectively. In case the extension of the examination deadline has been gran-
ted, the submission date will be adapted in accordance with the processing time.
If the deadline for submission falls on a Saturday, a Sunday or a public holiday 
(state of Brandenburg), the thesis must be submitted on the next following wor-
king day. If you send the thesis by mail, the thesis is duly submitted in time if the 
date stamp is no later than the announced date of the deadline.

1 bzw. der geltenden Rahmenordnung/Allgemeinen Ordnung
2 Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbei-
tungszeit zurückgegeben werden.
3 Sofern die Fachprüfungsordnung dies vorsieht, kann die Arbeit auch in einer 
Fremdsprache verfasst werden. In diesem Fall ist eine Zusammenfassung in 
deutscher Sprache mit einzubinden.
4 Für eine „Abschlussarbeit im Ausland“ ist es erforderlich, dass sie Studierende 
mind. ein Drittel der vorgegebenen Bearbeitungszeit physisch im  Ausland sind. 
Mit der Abgabe der Abschlussarbeit ist das Formular zur Erfassung des Aus-
landsaufenthaltes im Prüfungsamt abzugeben.
5 Die Arbeit muss binnen Wochenfrist im Prüfungsamt angemeldet werden, 
sonst erlischt das Thema und die Beantragung eines neuen Themas wird er-
forderlich!
6 Hiermit bestätige ich, dass mir bekannt ist, dass die Mindestbearbeitungs-
zeit gem. §§ 26, 30 Abs. 5 BAMA-O/BAMALA-O ein Drittel der Gesamtbearbei-
tungszeit beträgt und eine frühere Abgabe nicht möglich ist.
7 Dieser Abgabetermin gilt nur, wenn er noch in Ihrer Prüfungsfrist nach § 7a 
BAMA-O/ BAMALA-O liegt. Endet Ihre Prüfungsfrist (§7a BAMA-O/ BAMALA-O) 
am 31.03./ 30.09., gilt dieses Datum als letztmöglicher Abgabetermin. Erhal-
ten Sie eine Verlängerung Ihrer Prüfungsfrist, wird der Abgabetermin entspre-
chend der Bearbeitungszeit angepasst.
Fällt die Abgabefrist auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen gesetzli-
chen Feiertag (Land Brandenburg), ist die Arbeit am nächstfolgenden Werktag 
abzugeben. Wird die Abschlussarbeit per Post versandt, gilt die Arbeit als frist-
gerecht eingereicht, soweit sie den Poststempel von spätestens dem Abgabe-
termin aufweist.

Die Arbeit ist beim Prüfungsamt der Universität Potsdam einzureichen bis zum    7.
The thesis has to be submitted to the Examination Office of the University of Potsdam by    7.
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