
Infosheet: 

Sie möchten Ihre Bachelor-/Masterarbeit 

anmelden bzw. abgeben? 
 
Aufgrund der aktuellen Situation gibt es eine neue Vorgehensweise zur Anmeldung der Bachelor-
/Masterarbeit und den weiteren Ablauf: 
 

a) Drucken Sie sich das entsprechende Formular „Anmeldung der Bachelorarbeit“/“Anmeldung der Masterarbeit“ 
aus. Dies finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Formularcenter. 
 
b) Füllen Sie die ersten Zeilen mit den persönlichen Angaben aus und tragen Sie bitte unter Punkt 2 … 
 
 das Thema Ihrer Arbeit 
 Name des Erstbewerters 
 Name des Zweitbewerters 
 Datum und Ihre Unterschrift 
ein. 
 
c) Senden Sie dieses Formular als pdf-Datei an das Prüfungsamt IÜD (petra.narrog@iued.uni-heidelberg.de). 
 
d) Das Prüfungsamt prüft dann, ob Ihre Leistungspunkte entsprechend vorliegen (Punkt 1) und leitet Ihr 
Dokument an den/die Erstbewerter/-in. 
 
e) Diese/r wird Punkt 3 vervollständigen, unterzeichnen und an das Prüfungsamt zurücksenden. 
 
f) Abschließend (nachdem Punkt 4 vom Prüfungsamt ergänzt wurde) erhalten Sie eine Kopie der Anmeldung 
für Ihre Unterlagen. Dann können Sie entsprechend dem eingetragenen „Datum der Vergabe des Themas“ mit der 
Arbeit beginnen. 

 

Noch ein paar nützliche Hinweise: 
 
Verlängerung 
Falls Sie eine Verlängerung beantragen möchten, teilen Sie dies bitte zeitnah dem Prüfungsamt mit. 
Folgende Angaben sollten vermerkt sein: 

- Dauer der Verlängerung 
- kurze Begründung für die Verlängerung. 

Nach der Zustimmung des betreuenden Dozenten erhalten Sie per @ eine Bestätigung mit dem neu festgelegten Termin zur 
fristgerechten Abgabe Ihrer Arbeit. 
 
In besonderen Fällen (z.B. derzeit erschwerten Umständen und Bedingungen) können Sie in Absprache mit Ihrem Dozenten eine 
individuelle Verlängerungsfrist absprechen und beantragen. Auch hier gilt: Einreichung Ihres Antrages an das Prüfungsamt etc. 
(siehe oben). 
 
Abgabe der Bachelorarbeit 
Die Bachelor-/Masterarbeit kann grundsätzlich nur elektronisch eingereicht werden. Unabhängig davon ob der Abgabe Termin ein 
Wochen- oder Feiertag ist, Ihre Arbeit sollte bis spätestens 23.59 Uhr des Abgabetermins übermittelt worden sein.  
Die Arbeit muss hierzu im PDF-Format an das Prüfungsamt und gleichzeitig auch an die beiden Korrektoren gesendet werden. Der 
Eingang Ihrer Arbeit wird Ihnen dann per @ vom Prüfungsamt bestätigt. 
 
Erklärung 
Bitte denken Sie daran, Ihre Erklärung (… dass Sie Ihre Arbeit selbst und ohne fremde Hilfe angefertigt haben …) mit in Ihre Arbeit 
zu integrieren oder als separate pdf-Datei beizufügen. 

 
 

Falls weitere Fragen bestehen sollten, einfach kurz melden …. beim Prüfungsamt 😉. 
(Stand: 20.04.2020) 

https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/imstudium/formular_center.html
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