(Eingangszeichen PA)

Servicezentrum für Prüfungsangelegenheiten (SPA)

Antrag auf Genehmigung der Bachelorthesis „International Management“ PO 2012
(153004521)
Name:
Vorname:
Matrikelnummer:
Email:
☐ Einzelarbeit
☐ Gruppenarbeit:

Bei einer Gruppenarbeit bitte hier
weiteren Namen eintragen. Jede(r)
Studierende gibt eine eigene ausgefüllte
Anmeldung ab.

Name:

Titel der Arbeit:

Datum Beginn der Arbeit:
1. Betreuer/in, Gutachter/in:
Name 1. Betreuer (bitte leserlich)

Unterschrift Betreuer/in

Name Gutachter (bitte leserlich)

Unterschrift Gutachter/in

2. Gutachter:

Datum und Unterschrift des/der Studierenden:
Abgabe der Arbeit:
- Die Arbeit ist in dreifacher Ausführung sowie drei elektronischen Versionen (diese
bitte in die Arbeit einkleben) abzugeben. Bei der elektronischen Version ist unbedingt
zu beachten, dass keine personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Matrikelnummer, Geburtsdatum etc.) von Studierenden oder Prüferinnen und Prüfern
enthalten sind, da die Arbeiten einer Prüfung auf Plagiat mit „Docol©c“ unterzogen
werden.
- In die Arbeit ist eine unterschriebene Verpflichtungserklärung über die Urheberschaft
der Arbeit fest einzubinden (siehe Anhang).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Genehmigung des Themas durch den Prüfungsausschussvorsitz am: ____________________

Datum:___________

Unterschrift: _______________________

Verpflichtungserklärung
Alle schriftlichen Arbeiten (entsprechend im Falle einer zulässigen Gruppenarbeit der jeweils
entsprechend gekennzeichnete Teil der Arbeit) müssen abschließend die nachfolgende
schriftliche und eigenhändig von der oder dem Studierenden zu unterzeichnende
Versicherung enthalten:

ERKLÄRUNG

„Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
verwendet habe. Ich versichere insbesondere ausdrücklich, dass ich bei Anfertigung
der
vorliegenden
Arbeit
keine
Dienstleistungen
oder
sonstigen
Unterstützungsleistungen, gleich welcher Art, von Ghostwriter-Agenturen bzw.
vergleichbaren Dienstleistungsanbietern oder sonstigen Dritten, gleich ob entgeltlich
oder unentgeltlich, in Anspruch genommen habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus
gedruckten, elektronischen oder anderen Quellen entnommene oder entlehnte
Textstellen sind von mir eindeutig als solche gekennzeichnet worden.
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Versicherung nicht nur zur Bewertung der
vorgelegten Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend (5,0)“, sondern in schwerer
wiegenden Fällen zu weiteren Maßnahmen der Europa-Universität Flensburg bis zur
Exmatrikulation führen können.
Mir ist bekannt, dass die Arbeit digital gespeichert und durch eine AntiPlagiatssoftware überprüft werden kann. Sowohl mit der Datenspeicherung als auch
mit der Überprüfung meiner Arbeit durch den Einsatz einer Anti-Plagiatssoftware
erkläre ich mich einverstanden.““

Flensburg, den
______________________________________________________________________
Unterschrift des
Verfassers/Verfasserin

August 2016
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