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Merkblatt für die Anfertigung der Bachelorarbeit 
 

Bei der Herstellung der Bachelorarbeit ist Folgendes zu beachten: 

 Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms (DIN A4 - Format) 

 Gestaltung des Titelblattes nach dem angehängten Muster 

 Das Thema der Arbeit ist auf dem Titelblatt anzugeben 

 Textseiten 1½-zeilig gesetzt; links und rechts jeweils 3 - 4 cm Rand; oben und unten 
2 - 3 cm 

 Schriftart und Schriftgrad z.B. Arial 11 oder Times New Roman 12 (oder vergleichba-
re Schriftarten oder Schriftgrade) 

 Genaue Angabe aller benutzten Quellen und Hilfsmittel in der üblichen Form 

 Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Veröffentlichungen ent-
nommen wurden, sind als solche kenntlich zu machen 

 Inhalts- (und Abbildungs-) Verzeichnis vorne 

 Zwei Exemplare sind zu binden (Leimbindung oder Hardcover); ein Exemplar ist in 
digitaler Fassung (CD) einzureichen  

 

Die folgende Erklärung ist mit der Arbeit abzugeben und wird als letztes Blatt eingebunden; 
sie lautet 

Bei einer Einzelarbeit: 

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere ich, dass ich die allgemei-
nen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie in den Leitlinien guter wis-
senschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe. 

Ort, Datum. Unterschrift 

 

Bei einer Gruppenarbeit: 

Zunächst eine Darstellung „der als Prüfungsleistung zu bewertenden Beiträge der einzelnen 
Bearbeiter_innen“, die aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 
objektiven Kriterien eine eindeutige Abgrenzung bzw. Zuordnung der Leistungen ermögli-
chen. 

Darunter die Erklärung: 

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere ich, dass ich die allgemei-
nen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie in den Leitlinien guter wis-
senschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe. 

Ort, Datum, Unterschrift 
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Es müssen insgesamt drei Exemplare der Bachelorarbeit fristgerecht beim Center für le-
benslanges Lernen (C3L) eingereicht werden; davon zwei in gedruckter Form zur Weiter-
leitung an die Lehrenden und ein Exemplar in elektronischer Form (CD) für die Prüfungs-
akte. Eine weitere elektronische Fassung der Abschlussarbeit kann der Bibliothek der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg zur Verfügung gestellt werden. 
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