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Informationsblatt zur Bachelorarbeit 

Folgende Unterlagen sind zur Anmeldung der Bachelorarbeit im Akademischen Studien- und Prüfungsamt 
vorzulegen: 
• das Anmeldeformular Bachelorarbeit (erhältlich im ASPA bzw. auf der Homepage des ASPA), 
• Nachweis über erfüllte Sprachanforderungen gemäß § 3 der geltenden Studienordnung  

(Originalnachweise bzw. beglaubigte Kopien des Abiturzeugnisses / ggf. weitere Zertifikate), 
• in manchen Fächern der Nachweis über spezielle FSQ (z. B. Referate, Exkursionsscheine, etc.), 
• Sollte die Bachelorarbeit als Gruppenarbeit verfasst werden, ist ein gesonderter Antrag zu stellen. In diesem 

sind alle Verfasser zu nennen und die jeweiligen Beiträge/Abschnitte der einzelnen Verfasser müssen klar 
definiert sein.  

• Sollte die Bachelorarbeit in einer anderen als der deutschen Sprache verfasst werden, ist ein gesonderter 
Antrag zu stellen.  

 
Hinweise zum Ablauf des Verfahrens 

 

• Neu ab Wintersemester 2019/20: Die Anmeldung zur Bachelorarbeit kann jeweils bis zum 10-ten des Monats 
eingereicht werden. Die Zulassung erfolgt dann jeweils zum 15-ten des Monats. 

• Zur Bachelorarbeit zugelassen werden kann, wer die erforderlichen 140 Leistungspunkte erworben hat und 
bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen.  

• Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt mittels Anmeldeformular im ASPA, nicht über Friedolin. 
• Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt gemäß Bachelorprüfungsordnung ab dem Datum der 

Zulassung (ggf. inklusive Präsentation bzw. Verteidigung): 12 Wochen. 
• Die Bachelorarbeit ist in 3 gebundenen Exemplaren und mit zwei elektronischen Medien (CD-ROM/USB-

Stick/anderes Medium) zum Abgabetermin während der Sprechzeiten im ASPA, alternativ per Post 
(Poststempel = Abgabedatum), abzugeben. Welche Bindung gewählt wird, ist dem Studierenden überlassen 
(mindestens Ringbindung ist gefordert). 
 

Hinweise zur Gestaltung der Bachelorarbeit 
Die Bachelorarbeit 
• ist 1,5-zeilig zu schreiben und im Format A 4 vorzulegen, 
• soll i.d.R. 40 Seiten (80.000 Zeichen) nicht überschreiten, 
• ist im Aufbau, dem Literatur- und Quellenverzeichnis sowie bei Anmerkungen nach fachwissenschaftlichen 

Standards zu gestalten, 
• enthält ein Titeldeckblatt und eine im Original unterschriebene Eigenständigkeitserklärung auf der letzten 

Seite der Arbeit (beachten Sie hierzu die Vorlagen auf der Rückseite). 
 
Weitere Normen sind nicht vorgeschrieben, es wird aber dringend empfohlen, vorab Rücksprache mit Ihrem 
Betreuer / Ihrer Betreuerin zu halten 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Beispiel für die Gestaltung des Titeldeckblattes im Format A4 

 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Fakultät 
Institut 

Thema der Bachelorarbeit 

Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades 
Bachelor of Arts (B.A.) 

vorgelegt von … 
Matrikelnummer: 

 
geboren am …  in … 

Erstgutachter/Erstgutachterin: 
Zweitgutachter/Zweitgutachterin: 

Ort und Datum 

 

Eigenständigkeitserklärung (Formulierungsvorschlag) 

„Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel 
und Quellen angefertigt habe. Die eingereichte Arbeit ist nicht anderweitig als Prüfungsleistung verwendet 
worden oder in deutscher oder einer anderen Sprache als Veröffentlichung erschienen.“ 
 

Des Weiteren geben Sie bitte an, ob Sie Ihre Arbeit für die öffentliche Nutzung zur Verfügung stellen wollen: Dies 
können Sie mit einem Zusatz entscheiden.  
 

„Seitens des Verfassers/der Verfasserin bestehen Einwände/bestehen keine Einwände, die vorliegende 
Bachelorarbeit für die öffentliche Benutzung zur Verfügung zu stellen.“ 
 

Ort und Datum 
 
Unterschrift 
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