Institut für Kulturwissenschaften

Merkblatt zur Anfertigung von Abschlussarbeiten Bachelor/ Master
Die Abschlussarbeit ist im Format A 4, 1½-zeilig geschrieben, mit Seitenzahlen versehen in 3 Exemplaren zuzüglich eines
PDF auf CD beim Zentralen Prüfungsamt der philosophischen Fakultäten (Frau Thom) einzureichen. Das Abgabedatum wird
aktenkundig gemacht.

Die Abschlussarbeit ist 23 Wochen nach der offiziellen Vergabe des Themas abzugeben. Verlängerungen bedürfen der
schriftlichen Begründung und der Zustimmung des Betreuers.

Die Bachelorarbeit soll 30 bis 40 Seiten umfassen, die Masterarbeit soll 50 bis 80 Seiten umfassen; neben dem Text
muss ein ca. 3,5 cm breiter Rand bleiben.
Die Arbeit soll gebunden oder broschiert (keine Klemm-Mappen) und mit einem Titelschild rechts unten auf dem Einband
versehen sein, auf dem anzugeben sind:
- Vor- und Familienname
- Fachrichtung (= Kulturwissenschaften)
- Gutachter der Arbeit
- Jahreszahl

Das Titelblatt der Arbeit enthält folgende Angaben:
- Thema der Arbeit
- Bachelorarbeit-/ Masterarbeit
- angefertigt von (Vor- und Familienname) am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig
- Betreuer
- Jahreszahl

Die Arbeit enthält folgende Nachweise
- ein Inhaltsverzeichnis am Beginn und
- ein Literatur- und Quellenverzeichnis am Ende der Arbeit

Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass der Kandidat/die Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein
Problem selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen.

An Ende der Arbeit ist folgendes zu erklären:
 siehe Folgeblatt (kann ausgedruckt und verwendet werden)

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel
benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch
Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Die gedruckte Fassung der Arbeit
stimmt mit der elektronischen Version überein.

Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden/nicht einverstanden, dass meine Bachelorarbeit/ Masterarbeit in der Bibliothek öffentlich
eingesehen werden kann. Die Urheberrechte müssen gewahrt bleiben. Die Arbeit enthält keine personenbezogenen Daten.
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Unterschrift

