
 Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit/
Registration for the Bachelor’s thesis 
Digital Games (Bachelor/Bachelor’s program) 
 
 

 Bitte Antrag 3-fach im Sekretariat CGL einreichen./Please submit 3 copies of this form to the Office CGL. 

TH Köln   Cologne Game Lab   Schanzenstr. 28   51063 Köln 
(Name und Adresse bitte vollständig angeben/Please provide your full name 
and address)  

Matrikelnummer:/ 
Student ID:  

  
Telefonnummer:/ 
Phone:  

  
E-Mail-Adresse:/  
Email:  

    

Fristbeginn/Start date:   WiSe     SoSe   1. Versuch/1st attempt  2. Versuch/2nd attempt 

 Bitte reichen Sie den Antrag spätestens eine Woche vor Fristbeginn ein. Ihre Bearbeitungszeit beträgt dann drei Monate ab 
Startdatum./Please submit this form no later than one week prior to start date. Your writing period is three months. 

Thema der Bachelorarbeit: (ggf. inkl. Untertitel – KEIN Arbeitstitel)/ 
Topic of the Bachelor’s thesis (incl. subtitle (if applicable) – NO working title): 

 

 

 

ErstprüferIn:/First examiner:   Unterschrift:/Signature:  

 Bei externen PrüferInnen reichen Sie bitte die Informationen über die Anschrift sowie einen Nachweis über den 
Abschlussgrad ein./In case of an external examiner, please provide his/her contact information as well as proof of his/her 
academic degree. 

Gewichtung des theoretischen (Thesis) und praktischen Teils (z.B: Prototype, GDD, 
empirische Studie):/Weighting of theoretical (Thesis) and practical part  
(e.g. Prototype, GDD, empirical research): 

 % Thesis 

% Praktischer Teil/Practical Part  

Gruppenarbeit mit:/Team project with:   

 

Mit diesem Antrag melde ich mich zugleich zur Präsentation des Bachelor-Projekts mit anschließender mündlicher Prüfung an. 
Eine Zulassung kann nach Abgabe der Thesis nur dann erfolgen, wenn alle Voraussetzungen nach § 30 (2) PO erfüllt sind./  
By submitting this form, I register as well for the final presentation of the Bachelor’s project and the following final oral examination. 
Admission may only be granted if all requirements according to section 30 (2) of the examination regulations have been met. 

Es handelt sich um eine externe Abschlussarbeit*:/This is an external thesis*:  ja/yes  nein/no 

* Externe Abschlussarbeiten: Die Erstellung der Abschlussarbeit  findet  im 
Wesentlichen in der Arbeitsumgebung des Unternehmens/der Institution1 
statt; der/die Studierende wird dort fachlich betreut. Das Thema der 
Abschlussarbeit liegt im Interesse des Unternehmens/der Institution. Der/die 
ZweitgutachterIn kann, muss aber nicht diesem Unternehmen/dieser 
Institution angehören. 1Definition Unternehmen und Institution: 
Unternehmen: Erwerbswirtschaftliche und sozialwirtschaftliche Unternehmen; 
Institutionen: Verbände, öffentliche Einrichtungen, Non-Profit-Organisationen, 
Nicht- Regierungsorganisationen. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und 
Institutionen muss mit dem Erstbetreuer diskutiert werden. Eine Zustimmung 
des Erstbetreuers ist erforderlich.  

*External thesis: The thesis is mainly completed in the work environment of the 
company/institution1; the student receives professional support from there. The 
topic of the thesis is in the company’s/institution’s interest. The second examiner 
may but does not have to be associated with the company/institution. 
1Definition company and institution: companies: commercial and socio-economic 
companies; institutions: associations, public institutions, non-profit organizations, 
non-governmental organizations. Collaboration with companies and institutions is 
to be discussed with and approved by the first examiner. 
 
 
 

Köln,/Cologne,   Unterschrift:/Signature:  

  



 Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit/
Registration for the Bachelor’s thesis 
Digital Games (Bachelor/Bachelor’s program) 
 
 

 Bitte Antrag 3-fach im Sekretariat CGL einreichen./Please submit 3 copies of this form to the Office CGL. 
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Die Zulassungsvoraussetzungen lt. § 27 BPO sind/Admission 
requirements according to sec. 27 of the examination regulations  erfüllt./have been met.  nicht erfüllt./have not been met. 

Es fehlen noch/Missing credits:  Leistungspunkte/ECTS    

  
(Unterschrift Studiengangsleiter/Signature of program director)

Zur Bachelorarbeit zugelassen:/ 
Admitted to Bachelor’s thesis:     

 
(Datum/Date) (Unterschrift des/der Prüfungsausschussvorsitzenden/ 

Signature of chairperson of the examination board) 
 
Die Bachelorarbeit mit o. g. Thema muss zweifach in 
gebundener Form und zweifach auf elektronischem 
Datenträger an den Studierenden- und Prüfungsservice Campus 
Südstadt gesandt (Postanschrift: Gustav-Heinemann-Ufer 54, 
50968 Köln) bzw. im Studienbüro eingereicht werden. Die beiden 
Datenträger müssen auch den praktischen Teil enthalten. Zudem 
müssen dem Erst- und Zweitprüfer alle Dokumente per E-Mail 
zugänglich gemacht werden. Die Arbeit muss eine Erklärung des 
Prüflings enthalten, in dem er schriftlich erklärt, dass er seine 
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig angefertigt und 
keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich 
gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Bei 
Gruppenarbeiten ist zudem eine Erklärung über die interne 
Arbeitsteilung erforderlich. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen ab Beginn der Bearbeitungszeit ohne Angabe von 
Gründen zurückgegeben werden. 

The Bachelor’s thesis, with the topic stated above, is to be sent by 
mail or to be submitted in person in two hardcover copies as 
well as two electronic copies (on two separate data storage 
media) to the Office of Student and Examination Services 
(Südstadt Campus, mailing address: Gustav-Heinemann-Ufer 54, 
50968 Cologne). The practical part must be submitted digitally 
on the same data storage media as the electronic copies of the 
thesis. Additionally, all documents are to be sent by email to the 
first and second examiner. The thesis must include a declaration 
that states that the work is the student’s own – or, if the thesis 
has been a team project, that his/her contribution to the work is 
his/her own (such contribution is to be clearly indicated) – and 
that no other resources or supporting literatures than indicated 
have been used. 
In team projects an additional declaration on the collaborative 
contributions is to be stated. 
Students may withdraw from a topic only once and only within 
the first two weeks of the assigned time frame. They are not 
required to state a reason for doing so. 

Fristbeginn:/Start date:   

Fristende:/End date:     
 (Unterschrift Studienbüro/Signature of Office of Student Services)

Bachelorarbeit abgegeben am:/ 
Thesis submitted on:     

  
(Unterschrift Studienbüro/Signature of Office of Student Services)

 


