
 
 

  
 PRÜFUNGSAMT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 

 
 

Anmeldung zur Diplomarbeit  
 

Diplomstudiengang Psychologie gemäß DPO vom 03. Juli 2002 
 
Der Vordruck ist vom Kandidaten/von der Kandidatin auszufüllen, dem Betreuer/der 
Betreuerin sowie den beiden Gutachtern/Gutachterinnen der Diplomarbeit zur Unterschrift 
vorzulegen und dem Prüfungsamt umgehend zurückzugeben. Die Erklärung auf der 
Rückseite ist zu unterschreiben. 
 

Kandidat/Kandidatin: 
 

Familienname:   ______________________________________________ 
 

Vorname:    ______________________________________________ 
 

Matrikelnummer:   ______________________________________________ 
 

Geburtsdatum/Geburtsort:  ______________________________________________ 
 

Anschrift:    ______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

Telefonnummer:   ______________________________________________ 
 

Email:     ______________________________________________ 
 
Thema der Diplomarbeit (ggf. Arbeitstitel):  

__________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Betreuer/Betreuerin: 
 

Name:     ______________________________________________ 
 
Unterschrift:    ______________________________________________ 
 
Erstgutachter/Erstgutachterin (bzw. Themensteller/in): 
 
Thema gestellt am:    ______________________________________________ 
 
Name:     ______________________________________________ 
 
Unterschrift:    ______________________________________________ 
 
Zweitgutachter/Zweitgutachterin: 
 

Name:     ______________________________________________ 
 
Unterschrift:    ______________________________________________ 
 
Unterschrift des Prüfungsausschussvorsitzenden: 
 
     ______________________________________________ 
 

Die Unterschrift des Prüfungsausschussvorsitzenden wird i. d. R. vom Prüfungsamt eingeholt. Ausnahme: 
Bei kurzfristiger Anmeldung der Diplomarbeit muss die Unterschrift selbst eingeholt werden. Bitte 
beachten Sie, dass eine Annahme Ihrer Diplomarbeit durch das Prüfungsamt nur nach vorheriger 
Genehmigung Ihrer Diplomarbeitsanmeldung durch den Prüfungsausschussvorsitzenden erfolgen kann. 

 
Anmeldeformular bitte beidseitig ausdrucken! 
 



 
 

1. Die Diplomarbeit muss spätestens bei der Anmeldung zu den mündlichen 
Abschlussprüfungen vorgelegt werden (§ 27 Abs. 3). 

 
2. Das Thema kann nur einmal und nur aus triftigen Gründen und mit Einwilligung des 

vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses innerhalb des ersten Drittels der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden (§26 Abs. 4). 

 
3. Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Diplomarbeit soll sechs 

Monate nicht überschreiten. Auf begründeten, vor Ablauf der regulären 
Bearbeitungszeit zu stellenden Antrag kann die Bearbeitungszeit ausnahmsweise 
bis auf insgesamt neun Monate verlängert werden. Für die Dauer einer durch 
ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Erkrankung ruht die Bearbeitungsfrist; das 
Attest ist mit dem Antrag dem Prüfungsamt vorzulegen (§26 Abs. 5). 

 
4. Die Diplomarbeit ist in drei Exemplaren fristgemäß an das Prüfungsamt zu liefern. 

Die Diplomarbeit soll gebunden sein und eine Zusammenfassung enthalten. Sie 
muss mit einer Erklärung versehen sein, dass die Arbeit selbst verfasst wurde und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel Verwendung fanden. 
Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet (§26 Abs. 6). 

 
5. Im Rahmen eines Diplomandenkolloquiums sind vor der Durchführung der 

Diplomarbeit das Konzept der Arbeit sowie nach ihrer Abgabe ihre Ergebnisse 
öffentlich vorzustellen. Die im Diplomandenkolloquium erbrachten Leistungen 
werden nicht benotet. Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses stellt eine 
Teilnahmebescheinigung aus, wenn an Hand von Anwesenheitslisten die Teilnahme 
an 12 Sitzungen des Diplomandenkolloquiums nachgewiesen wird und die für die 
Durchführung der Veranstaltung verantwortliche Lehrperson das Erbringen der 
Leistungen nach Satz 1 bescheinigt hat. Die Einzelheiten über die Organisation des 
Diplomandenkolloquiums gibt der Prüfungsausschuss zu Beginn der Vorlesungszeit 
jedes Semesters ortsüblich durch Anschlag bekannt(§26 Abs. 8).  

 
6. Wird die Diplomarbeit mindestens mit „ausreichend“ bewertet und wird die 

Teilnahmebescheinigung nach Nr. 4 vorgelegt, so werden 30 Pflichtleistungspunkte 
vergeben. Wird die Diplomarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet oder gilt sie als 
mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist die Diplomarbeit nicht bestanden und es 
werden weder Leistungspunkte noch Maluspunkte vergeben. Die Diplomarbeit kann 
dann auf Antrag, der spätestens vier Wochen nach der Bekanntgabe ihrer 
Bewertung mit „nicht ausreichend“ zu stellen ist, einmal mit neuem Thema 
wiederholt werden. Die Wiederholung muss spätestens innerhalb der nächsten 
zwölf Monate erfolgen (§26 Abs. 9). 

 
 
Von den o. a. Bestimmungen der Prüfungsordnung habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ______________________________________ 
Datum      Unterschrift des Kandidaten/der Kandidatin 


