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  Merkblatt für die Abgabe von Abschlussarbeiten (BA/MA) 

 

Bitte beachten Sie: Am Tag Ihrer letzten Prüfungsleistung (Abgabe der Abschlussarbeit oder einer 

anderen Leistung) müssen Sie zwingend in dem Studiengang bzw. in der entsprechenden Fächer-

kombination immatrikuliert sein (BAMAPO, § 2 Abs. 7). Das neue Semester beginnt jeweils am 01.04. 

bzw. am 01.10. 

 

Deckblatt für Bachelor- oder Masterarbeiten 

• Auf der Webseite des Prüfungssekretariates stehen Ihnen Muster für die Deckblätter für Ba-

chelor- bzw. Masterabschlussarbeiten als Download zur Verfügung. Das für Sie relevante 

Deckblatt muss mit den korrekten und vollständigen Angaben (Titel, eigene Angaben, Na-

men der Gutachter*innen) versehen und die sich darauf befindliche Selbstständigkeitserklä-

rung unterschrieben werden. 

 

Anzahl der Exemplare und Modalitäten 

• Die Abschlussarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich in elektronischer 

Form (PDF) als Archivexemplar bei der Fakultätsverwaltung einzureichen (Ausnahme: BA 

Deutsch-Französische Studien: Grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation 

(2010): drei gebundene Exemplare). Der Text ist mit Seitenzahlen zu versehen und soll mit 

einem gängigen Textsystem oder Textprogramm erstellt sein. Die Exemplare sind gedruckt 

und geheftet oder gebunden abzuliefern (BAMAPO, § 23 Abs. 12). Nutzen Sie gerne für den 

Druck Ihrer Abschlussarbeit den Service der SULB. Dort finden Sie auch einen entsprechenden 

Leitfaden. 

 

Einreichung bzw. Einsendung 

• Alle Exemplare müssen fristgerecht am gleichen Tag (bis um 23:59 Uhr) beim Prüfungssek-

retariat der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes eingehen. 

• Falls die Abschlussarbeit dem Prüfungssekretariat postalisch zugesendet wird, sollte diese 

per Einschreiben versendet werden, um einen schriftlichen Nachweis über die Einsendung 

zu erhalten. Maßgeblich ist dabei das Datum des Poststempels bei postalischer Abgabe. 

 

Titel und Titeländerung 

• Der Titel der Abschlussarbeit muss bei Abgabe der Abschlussarbeit mit dem angemeldeten 

Titel übereinstimmen, sonst ist keine weitere Bearbeitung der Arbeit möglich.  

• Eine Titeländerung muss durch einen formlosen Antrag beantragt und beim Prüfungssekre-

tariat eingereicht werden (inkl. Unterschrift des Erstgutachters/der Erstgutachterin).  

https://www.uni-saarland.de/fakultaet-p/studienkoordination/pruefungssekretariat.html
https://www.uni-saarland.de/fakultaet-p/studienkoordination/pruefungssekretariat.html
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/verwaltung/fundstellen/Ausbildungs_Pruefungs_Studienordn/PO_StudO_2017_18_19/DB17_354.pdf
https://www.uni-saarland.de/fakultaet-p/studienkoordination/pruefungssekretariat/formulare-zum-download.html
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/verwaltung/fundstellen/Ausbildungs_Pruefungs_Studienordn/PO_StudO_2017_18_19/DB17_354.pdf
https://www.sulb.uni-saarland.de/lernorte/fotostelle
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Muster für das Deckblatt der Masterarbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Klicken Sie auf das Bild, um zur Website des Prüfungssekretariats zu gelangen, wo Sie die Deckblätter 

(BA/MA) downloaden können) 

 

Checkliste für Sie 

❑ Der Titel der Abschlussarbeit stimmt mit dem angemeldeten (oder geänderten) Titel überein. 

❑ Das Titelblatt meiner Abschlussarbeit stimmt mit den Angaben des Muster-Deckblatts überein 

und die Selbstständigkeitserklärung ist unterschrieben. 

❑ Ich habe einen Termin mit der Druckerei vereinbart und gefragt, wie lange es dauert, die Ab-

schlussarbeit binden zu lassen. 

❑ Ich habe alle geforderten Exemplare der Abschlussarbeit (siehe oben) angefertigt und binden 

(oder heften) lassen. Die Arbeit wurde mit Seitenzahlen versehen. 

❑ Die Selbstständigkeitserklärung entspricht der Vorlage auf dem Muster-Deckblatt und befindet 

sich unterschrieben auf allen Exemplaren (elektronisch und gedruckt). 

❑ Ich habe alle Exemplare (die zwei gebundenen Exemplare sowie eine elektronische Form bzw. 

Ausnahme BA-DFS 2010: drei gebundene Exemplare) der Abschlussarbeit beim Prüfungsamt der 

Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes am gleichen Tag eingereicht.  

https://www.uni-saarland.de/fakultaet-p/studienkoordination/pruefungssekretariat.html
https://www.uni-saarland.de/fakultaet-p/studienkoordination/pruefungssekretariat.html
https://www.uni-saarland.de/fakultaet-p/studienkoordination/pruefungssekretariat/formulare-zum-download.html

