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Abgabe der Master-Thesis 

 

Die Master-Thesis (Abschlussarbeit) ist in drei gebundenen Exemplaren (keine Ring- 

bzw. Spiralbindung!) im Zentralen Prüfungsamt abzugeben. Zusätzlich ist eine 

elektronische Fassung der Abschlussarbeit sowie der ggf. bei einer empirischen Arbeit 

verwendeten Daten auf CD oder DVD-ROM zum Zwecke der Plagiatsprüfung jedem 

Exemplar der Abschlussarbeit beizufügen. Die CD bzw. DVD muss beschriftet sein mit 

Ihrem Namen und dem Vermerk „Master-Thesis“. 

 

Das beigefügte Formular mit den Erklärungen ist als letzte Seite in die Arbeit mit 

einzubinden.  

 

 

Verlängerung der Bearbeitungszeit der Master-Thesis 

 

Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag der Kandidatinnen 

und der Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu sechs Wochen 

verlängern (§ 12 Abs. 5, PO 2012).  

 

 

Alle weiteren Hinweise zu Voraussetzungen, Fristen, Bewertungen etc. sind in 

der Prüfungsordnung § 12 nachzulesen. 



Titelblattentwurf 

 

[Titel der Thesis] 

 

 

 

 

Thesis 

zur Erlangung des akademischen Grades eines  

Master of Arts (M.A.) 

 

im Studiengang 

 

Philosophie 

 

 

 

der Bergischen Universität Wuppertal 

 

 

 

 

vorgelegt von … 

 

 

 

 

Erstprüfer/in: …  

Zweitprüfer/in: … 

 

 

[Datum] 



Name, Vorname: …………………………………………………………………………… 
 
 
 

E r k l ä r u n g 
gem. § 12 Abs. 6 PO 2012 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir eingereichte Abschlussarbeit (Master-Thesis) 

selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt sowie die Stellen der Abschlussarbeit, die anderen Werken dem Wortlaut 

oder Sinn nach entnommen wurden, in jedem Fall unter Angabe der Quelle als 

Entlehnung kenntlich gemacht habe. Entsprechendes gilt für beigegebene 

Zeichnungen, Kartenskizzen und Darstellungen. 

Sollten entsprechend der Themenstellung ggf. Vorarbeiten des Forschungsprojektes 

in die Abschlussarbeit eingeflossen sein, so habe ich dieses gekennzeichnet bzw. als 

Anhang nachgewiesen.  

 

 

………………………………….    …………………………………. 
Datum       Unterschrift 

 

 

 

E r k l ä r u n g 
 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit (Master-

Thesis) wissenschaftlich interessierten Personen oder Institutionen zur Einsichtnahme 

zur Verfügung gestellt werden kann. 

Korrektur- oder Bewertungshinweise in meiner Arbeit dürfen nicht zitiert werden. 

 

 

………………………………….    …………………………………. 
Datum       Unterschrift 

 
  


