Informationsblatt für die Abgabe der Diplomarbeit
Sie haben das Thema und den Termin für die Abgabe Ihrer Diplomarbeit vom Prüfungsamt erhalten.
Bitte beachten Sie, dass der ausgegebene Termin für die Abgabe der Diplomarbeit verbindlich ist. Die
Diplomarbeit ist in der Regel in deutscher Sprache bzw. auf Antrag an den Prüfungsausschuss in
englischer Sprache anzufertigen.
Sie muss zum festgesetzten Termin während der Öffnungszeiten im Prüfungsamt (nicht bei den
Gutachtern!) eingereicht werden. Wird die Arbeit auch nur einen Tag später abgegeben, gilt sie als nicht
fristgemäß eingereicht. Sie können die Arbeit auch mit der Post schicken. In diesem Falle müssen Sie die
Arbeit spätestens am Tag der Abgabe zur Post bringen und den Beleg über die Postsendung ans
Prüfungsamt senden (per E-Mail oder postalisch).
Die Diplomarbeit ist in zwei gebundenen Exemplaren, inklusive einer jeweils digitalen Fassung auf
einem geeigneten Datenträger (CD-ROM, DVD, USB-Stick), fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen.
Auf der digitalen Fassung ist die gesamte Diplomarbeit, alle Anhänge, der vollständige Text aus dem
Internet inkl. Zitierungen, alle Internetquellen (URL) und deren Erscheinungsdatum, abzuspeichern.
Außerdem reichen Sie bitte für das Prüfungsamt eine weitere digitale Fassung ein. Sofern Sie die
Diplomarbeit der SLUB zur Verfügung stellen möchten, reichen Sie bitte ein weiteres gebundenes
Exemplar ein (ohne digitale Fassung).
Bitte kleben Sie die Datenträger mit einer selbstklebenden Hülle in das jeweilige Exemplar der
Diplomarbeit ein und beschriften diese mindestens mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
Als letzte Seite der Diplomarbeit ist in jedem gebundenen Exemplar eine Selbständigkeitserklärung
fest einzubinden. Bitte verwenden Sie dafür folgenden Text:
Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt habe. Ich reiche sie erstmals als Prüfungsleistung ein. Mir ist bekannt, dass ein
Betrugsversuch mit der Note "nicht ausreichend" (5,0) geahndet wird und im Wiederholungsfall zum
Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen führen kann.“
Diese Erklärung ist jeweils im Original zu unterschreiben und zu datieren. Der Prüfungsausschuss
verweist nachdrücklich auf die Bedeutung dieser Erklärung. Die Nichtangabe bzw. Nichtkennzeichnung
von in der Arbeit verwendeter Literatur oder Quellen (auch aus dem Internet) ist eine Täuschung. Die
Diplomarbeit kann in diesen Fällen mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet werden. In
schwerwiegenden Fällen kann eine Täuschung zu einem Ausschluss von der Erbringung weiterer
Prüfungsleistungen und damit zu einem Studienabbruch führen.
Sollten Sie innerhalb der Bearbeitungszeit erkranken, reichen Sie bitte den Nachweis über die
Arbeitsunfähigkeit beim Prüfungsamt ein.
Bitte beachten Sie folgende Formatierungen:
Rand links – 3 cm / Rand rechts - 4 cm / oberer Blattrand (Text) - 3 cm /
unterer Blattrand (Seitenzahl) - 2 cm / Zeilenabstand - 1,5 zeilig / Schriftgröße im Fließtext: 12 /
Anmerkungen/Fußnoten und Literaturverzeichnis Schriftgröße: 10 /
Begrenzung der Seitenzahl: mind. 60 – max. 120 Seiten; Abweichungen müssen mit der Betreuerin oder
dem Betreuer abgesprochen und schriftlich bestätigt werden.
Viel Erfolg für die Anfertigung Ihrer Diplomarbeit!

Beispiel zum Aufbau eines Deckblatts

Technische Universität Dresden
Fakultät Erziehungswissenschaften
Institut für Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften

Titel der Arbeit
(Abweichungen im Wortlaut des Themas auf der Anmeldung und dem
Thema der Diplomarbeit bitte vom Betreuer bestätigen lassen)

freie wissenschaftliche Arbeit
im Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft,
Fachrichtung Sozialpädagogik und Sozialarbeit,
zur Erlangung des akademischen Grades
Diplom-Pädagogin bzw. Diplom-Pädagoge (Dipl.-Päd.)

vorgelegt von:
E-Mail-Adresse:
Matrikelnummer:

Name, Vorname

Erstgutachterin/Erstgutachter:
Zweitgutachterin/Zweitgutachter:
(bitte achten Sie auf den jeweils korrekten Titel der beiden Gutachter)

Abgabedatum:

TT.MM.JJJJ

