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Hinweise zur 

Anfertigung der Bachelorarbeit 

Beachten Sie bitte die einschlägigen Bestimmungen der für Ihren Studiengang maßgebenden 
Prüfungsordnung, die Ihnen anlässlich der Zulassung zur Bachelorprüfung ausgehändigten 
„Hinweise zu den Bachelorprüfungen“ sowie die folgenden Formvorschriften: 

 Die Angaben, die das Titelblatt der Bachelorarbeit enthalten muss, sind auf der Rückseite 
dieser Hinweise zusammengestellt, die insofern – unter Berücksichtigung möglicher Vorga-
ben des Themenstellers – als Vorlage für die Gestaltung des Titelblatts dienen kann. Die 
Angabe des Seminars sowie ggf. des akademischen Mitarbeiters als Betreuer der Arbeit 
auf der Titelseite erfolgen nicht.  

 Im Anschluss an das Literaturverzeichnis ist folgende Erklärung fest in die Bachelorarbeit 
einzubinden, mit Orts- und Datumsangabe zu versehen und eigenhändig zu unterzeichnen: 

Hiermit versichere ich an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und 
ohne die Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle 
Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten 
Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in glei-
cher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch 
nicht vorgelegt worden. 

 Im Anschluss an die vorgenannte Erklärung ist ein Lebenslauf fest in die Bachelorarbeit 
einzubinden. Der Lebenslauf soll neben den persönlichen Daten insbesondere Angaben 
zum Bildungsgang in Hochschule(n) und ggf. zum beruflichen Bildungsweg einschließlich 
Praktika. Die Form ist freigestellt (z.B. tabellarisch.) 

 Die beiden Ausfertigungen der Bachelorarbeit sind fest einzubinden. 

 Einem Exemplar muss ferner eine CD/DVD beigefügt werden, die die Bachelorarbeit ent-
hält. Das jeweilige Format ist vorher mit dem Themensteller abzusprechen. 

Köln, im April 2014 
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Muster für die Gestaltung des Titelblatts 

=============================================== 

 

 

Vor- und Zuname 

 

 

 

T h e m a  

 

 

 

Bachelorarbeit 

 

 

Themensteller: ... 

 

 

 

Vorgelegt in der Bachelorprüfung 

im Studiengang … 

 

 

 

der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln 

 

 

 

Köln ... (Jahr der Einreichung) 

 


