Antrag auf Zulassung zur/zum
☐ Bachelorarbeit

Name:

☐ Bachelorprojekt (nur Musikpädagogik)

Vorname:

☐ Masterarbeit

Matrikelnummer:

☐ Masterprojekt (nur MALVE) Bitte zusätzlich
Präsentationsform angeben:

Anschrift:

Geburtsdatum:

☐ Bachelorstudiengang ☐ Masterstudiengang _________________________
Studienrichtung / Lehramtsoption ________________________________________________________
Hauptfach / Schwerpunkt ______________________________________________________________

Thema:

Termin und Raum für das musikalische Bühnenprojekt (nur bei Musikpädagogik:)

Betreuer/in der Arbeit/des Projektes _____________________________________________
Nach Bearbeitung Ihres Antrags werden Ihnen das Thema der Arbeit / des Projektes sowie das Abgabedatum an die von
Ihnen hinterlegte Adresse zugesandt. Bitte beachten Sie, dass der Ihnen genannte Titel nicht abgeändert werden darf.
Eine Abänderung ist unzulässig!
Die gemäß Prüfungsordnung / Modulhandbuch erforderlichen Nachweise über den erfolgreichen Abschluss aller im
Studienplan bis zum Zeitpunkt der Anmeldung vorgesehenen Module sind der Anmeldung beizufügen.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keine Abschlussprüfung in demselben Studiengang an einer staatlichen Hochschule
für Musik im Geltungsbereich des Grundgesetztes oder eine vergleichbare Prüfung an einer vergleichbaren Institution
bestanden oder endgültig nicht bestanden habe, noch befinde ich mich in einem derartigen Prüfungsverfahren. Von
der Prüfungsordnung für den o.g. Studiengang habe ich Kenntnis genommen.

_________________________

________________________

_________________________

Ort, Datum

(Unterschrift der/des Studierenden) (Unterschrift Betreuer/in)
Bitte Rückseite beachten!

Bitte beachten Sie,
dass folgende Erklärung Ihrer Arbeit beigefügt werden muss!
Erklärung der/des Studierenden
Hiermit versichere ich an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig verfasst worden ist,
dass keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt wurden. Die Stellen der Arbeit, die
anderen Werken – auch elektronischen Medien – dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen wurden, habe
ich in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies gilt sinngemäß
auch für Notenbeispiele, Tabellen, Karten und Abbildungen. Ich versichere ferner, dass bei Verwendung von
Medien anderer Urheber (z.B. Bilder oder Tonaufnahmen) bei den jeweiligen Urhebern das Recht zur
Verwendung im gegebenen Kontext (Bachelorarbeit/Masterarbeit/Projekt) eingeholt wurde und dies auf
Verlangen auch belegt werden kann. Diese Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form oder
auszugsweise nicht im Rahmen einer anderen Prüfung eingereicht.

Die folgende Erklärung ist freiwillig. Arbeiten ohne diese Erklärung gehen nicht in die Bibliothek
Ich bin damit einverstanden, dass die Abschlussarbeit (sowie ggf. zugehörige Mediendokumente) nach
Abschluss meines Studiums in die Bibliothek der Folkwang Universität der Künste übernommen und dort an
Interessenten ausgeliehen werden kann.

