
 

 

 

 

Bachelorarbeit im Bachelorstudiengang Philosophy an d Economics 
(Bitte zweifach  ausfüllen; ein Exemplar verbleibt beim Prüfer das zweite Exemplar erhält der Kandidat) 

 

Angaben zum Kandidaten: 

Name, Vorname: ..........................................................................................  

Matrikelnummer / Fachsemester: ..........................................................................................  
 Immatrikulationsbescheinigung liegt bei; die Bachelorarbeit darf nicht während  
 einer Beurlaubung angefertigt werden 

Adresse: ..........................................................................................  

Betreuer / Prüfer der Bachelorarbeit: ..........................................................................................  

Thema: ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

Beginn der Bearbeitungsfrist: ..........................................................................................  

Abgabetermin:  ..........................................................................................  
 Beispiel zur Berechnung des Abgabetermines: Beginnt die Bearbeitungsfrist an  
 einem Mittwoch, so ist die Arbeit spätestens nach acht Wochen am Dienstag  
 abzugeben! 

Verlängerung der  
Bearbeitungsfrist bis: ..........................................................................................  

 ..........................................................................................
 Nachweis über die Gründe, die zur Verlängerung geführt haben sind beigefügt;  
    Verlängerung höchtens um vier Wochen. Genehmigung durch den Vorsitzenden 
  des Prüfungsausschusses – bitte hier abzeichnen lassen. 

Die Arbeit ist in dreifacher Ausfertigung  beim Prüfer abzugeben oder bei der Deutschen Post AG 
einzuliefern (in diesem Fall gilt das Datum des Poststempels; sofern die Arbeit als Paket mit der 
Deutschen Post AG eingeliefert wird, ist auf Verlangen eine Kopie des abgestempelten 
Einlieferungsscheines vorzulegen). Fällt der Termin für die Abgabe der Bachelorarbeit auf einen 
Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, so endet die Frist mit dem Ablauf des 
nächstfolgenden Werktags . 
 

Falls der Prüfer nicht erreichbar ist, kann die Arbeit auch in der Prüfungskanzlei (Zimmer 1.11, 
Gebäude ZUV) abgegeben werden bzw. (im verschlossenen Umschlag) auch in den Briefkasten 
beim Haupteingang des Gebäudes ZUV eingeworfen werden. Bei diesem Briefkasten kann 
aufgrund automatischer Vorrichtungen der Abgabetag zweifelsfrei festgestellt werden. 

Weitere Erläuterungen siehe Rückseite!! 

Der Prüfungsausschuss für die 
Bachelorprüfung  
Philosophy and Economics 
 
PO vom 05. Oktober 2007 



  Version: 23.11.2009 

Auszug aus § 17 der Prüfungsordnung für den Bachelo rstudiengang Philosophy and 
Economics an der Universität Bayreuth: 
 
In einer Bachelorarbeit soll der Kandidat zeigen, daß er die Grundlagen wissenschaftlichen 
Arbeitens in Philosophie bzw. Ökonomie beherrscht und selbständig auf eine begrenzte Themen-
stellung anwenden kann.  

Die Zeit von der Themenvergabe bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit darf acht Wochen nicht 
überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag des Kandidaten der Vorsitzende 
des Prüfungssausschusses nach Anhörung des Betreuers diese Frist um höchstens vier Wochen 
verlängern. Weist der Kandidat durch ärztliches Zeugnis nach, dass er durch Krankheit an der 
Bearbeitung verhindert ist, ruht die Bearbeitungsfrist. Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, 
so gilt sie als mit 'nicht ausreichend' bewertet. 

Die Bachelorarbeit ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. In begründeten Einzelfäl-
len können auch andere Sprachen zugelassen werden. Die Bachelorarbeit enthält am Ende eine Er-
klärung des Kandidaten, dass er sie selbständig verfasst und keine anderen als die von ihm ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die Arbeit nicht bereits an einer anderen Hochschule 
zur Erlangung eines akademischen Grades eingereicht hat (Erklärung ist zu unterschreiben!). Die 
Bachelorarbeit ist in Maschinenschrift, gebunden und paginiert einzureichen. Die Arbeit muss eine 
Inhaltsübersicht und ein Quellenverzeichnis enthalten. 

 
 
Die Vergabe des Themas und die Kenntnisnahme der vorstehenden Regelungen wird bestätigt. 
 
 
 
.................................................. ....................................................................... 
Ort / Datum   Unterschrift des Kandidaten 

 
 
 
.................................................. ....................................................................... 
Ort / Datum   Unterschrift des Betreuers 

 

 

 

Arbeit abgegeben am:   ...............................  ...............................................................  
       (Angenommen von  /  Unterschrift) 

 
 

 
Bestätigung durch den Vorsitzenden des Prüfungsausc husses: 
(nur erforderlich, wenn der Kandidat einen Betreuer benennt, der nicht dem Prüferkreis des Studienganges Philosophy and Econocmics 
angehört) 

 
Folgender Prüfer soll die Bachelorarbeit betreuen: 
 
 
....................................................................... 
 
 
 
.................................................. ....................................................................... 
Ort / Datum   Unterschrift 

 
 Formular ist der Bachelorarbeit beizufügen und mit der Beurteilung der Prüfungskanzlei, Referat I/4.2,  zuzuleiten. 


