
 

  1.4 Prüfungsamt 
 

Äußere Form der Abschlussarbeit:  
 
Verbindliche Vorgaben: 
 

! Die Verwendung von Wort- und Bildmarken (Logo) ist untersagt! 
 

! Das beigefügte Muster für Deckblatt usw. ist eine verbindliche Vorgabe. 
 

! Die beigefügte Eidesstattliche Versicherung ist eine verbindliche Vorgabe. 
 

! Die Arbeit muss festgebunden sein (keine Spiral- oder Klemmheftung, kein Hardcover!). 
 

! Das genehmigte Thema der Arbeit muss 1:1 auf dem Titelblatt der Abschlussarbeit 
übernommen werden! Keinerlei Abänderung erlaubt! 
 

! nur einseitig bedruckt 
 
 
Für die Master- und Bachelor Studiengänge (außer Lehramt) muss zusätzlich  
 
 Master: jeweils eine Zusammenfassung in englischer und in deutscher Sprache der Arbeit 

beigefügt werden. 
 

 Bachelor: eine Zusammenfassung in englischer Sprache, bzw. bei einer in Englisch verfassten 
Arbeit in deutscher Sprache beigefügt werden. 

 
 
Empfohlen wird: 
 
 die Typengröße 10 – 12 pt  

 
 je nach Schriftart 1½ zeiliger Abstand  

 
 linker Rand ca. 4 – 5 cm 

 

Sperrvermerk:  

Ihre Abschlussarbeit wird nach positiver Begutachtung der Bibliothek der Sporthochschule 
übermittelt und kann dort ausgestellt, ausgeliehen und eingesehen werden. 
 
Sofern Sie nicht möchten, dass Ihre Arbeit der Bibliothek zur Verfügung gestellt wird, versehen Sie 
Ihre Abschlussarbeit bitte mit einem Sperrvermerk.  
 
Bitte fügen Sie in Ihrer Abschlussarbeit vor dem Deckblatt den ausgefüllten Sperrvermerk ein! 
 
Weitere Informationen finden Sie hier:  
https://www.dshs-koeln.de/studium/studienorganisation/formulare/abschlussarbeit/ 
 

  



 

  1.4 Prüfungsamt 
 

Abgabe der Abschlussarbeit  
 
Die Abgabe der Abschlussarbeiten ist weiterhin, wie unten beschrieben, per Post oder in digitaler 
Form via Sciebo möglich. 
 
Beachten Sie bitte, dass nach der digitalen Abgabe über Sciebo keine zusätzliche Abgabe in 
ausgedruckter Form mehr erforderlich ist. 
 
Für alle Studiengänge gilt: 

Abgabe in digitaler Form: 

Bei sciebo handelt es sich um einen hochschuleigenen Cloud-Speicherdienst mit der Deutschen 
Sporthochschule Köln als teilnehmendem Mitglied, der von allen Angehörigen der Deutschen 
Sporthochschule Köln (Studierenden und Lehrenden) kostenfrei genutzt werden kann. 

Bitte beachten Sie beim digitalen Versand Ihrer Arbeit unbedingt folgende Punkte: 

 Benutzen Sie als Browser entweder Mozilla Firefox oder Google Chrome (bei anderen 
Browser gibt es hin und wieder Probleme). 

 Erstellen Sie vor dem Hochladen einen sciebo-Account; eine Anleitung finden Sie hier 
 Laden Sie Ihre Arbeit ausschließlich im pdf-Format hoch. 

Die Anleitung zum digitalen Versand mit sciebo finden Sie hier. 

Vergessen Sie auf der eidesstattlichen Versicherung nicht die elektronische Unterschrift! 

Abgabe in ausgedruckter Form per Post: 

Die Abschlussarbeit ist fristgerecht beim Prüfungsamt einzureichen. 

 3 Exemplare in gebundener Form (flexibler Kartoneinband) einreichen 
 

 eine CD mit der Digitalen Version der Arbeit ohne personenbezogene Daten und ohne 
Kennwortschutz in einer flexiblen Hülle beifügen 
 

 Prüfprotokoll über PlagScan einmalig in ausgedruckter Form mit Unterschrift beifügen 

Zur Fristwahrung geben Sie Ihre Abschlussarbeit dafür bitte spätestens an dem Termin bei der Post 
auf, der in Ihrer Anmeldebestätigung als spätmöglicher Abgabetermin aufgeführt ist! Nutzen Sie 
bitte unbedingt die Funktionen der Sendungsnachverfolgung. Beachten Sie bitte, dass die 
Begutachtung Ihrer Abschlussarbeiten voraussichtlich nicht in der üblichen Bearbeitungszeit 
erfolgen wird! 
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Seite 1: Wie Deckblatt 
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Seite 1: Rückseite 
 
 
Betreuerin/Betreuer: Titel, Name und Institut 
 

 



 

Seite 2: Eidesstattliche Versicherung 
 

a) für Abschlussarbeiten in deutscher Sprache 
 
Eidesstattliche Versicherung 
 
Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen meiner 
Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken und Quellen entnommen 
sind, habe ich unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dasselbe gilt sinngemäß für 
Tabellen, Karten und Abbildungen. Diese Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form 
oder auszugsweise nicht im Rahmen einer anderen Prüfung eingereicht.  
 
 
________________________________  
Eigenhändige Unterschrift 
 
 
 
b) für Abschlussarbeiten in englischer Sprache 
 
The candidate is obliged to integrate the following written affirmation in lieu of an oath on a 
separate sheet of paper at the end of the Master thesis, which has to be signed personally 
by the respective student. 
 
Affirmation in lieu of an oath 
 
Herewith I affirm in lieu of an oath that I have authored this Master thesis independently 
and did not use any other sources and tools than indicated. All citations, either direct 
quotations or passages which were reproduced verbatim or nearby-verbatim from 
publications, are indicated and the respective references are named. The same is true for 
tables and figures. I did not submit this piece of work in the same or similar way or in 
extracts in another assignment. 
 
________________________________  
Personally signed 
 

 

 



 

Seite 3: Zusammenfassung 

 

Für die Master- und Bachelor Studiengänge (außer Lehramt) muss zusätzlich  
 
 Master: jeweils eine Zusammenfassung in englischer und in deutscher Sprache der 

Arbeit beigefügt werden. 
 

 Bachelor: eine Zusammenfassung in englischer Sprache, bzw. bei einer in Englisch 
verfassten Arbeit in deutscher Sprache beigefügt werden. 

 

  



 

Seite 4: Inhaltsverzeichnis 



 

Seite nach dem Inhaltsverzeichnis: Beginn der Arbeit 
 



 

Anschließend: Literaturverzeichnis/ Anhänge 
 


