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PO PO
Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit
gemäß der Prüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudiengang Informatik
an der Leibniz Universität Hannover vom 01.10.2009

Bachelorarbeit

Masterarbeit

( v o n der / dem Studierenden auszufüllen)

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Matrikel-Nr.:
Name, Vorname (ggf. Geburtsname) :
Semesteranschrift (Strasse, PLZ, Ort) :

Telefon :

Heimatanschrift (Strasse, PLZ, Ort) :

Telefon :

E-Mail :

Fachsemester :

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur o. a. Prüfungsleistung.
Ich habe eine Bachelor-, Master-, Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung oder Teile solcher Prüfungen im
Studiengang Informatik oder in einem verwandten Studiengang mit starkem Informatikbezug an einer Universität
oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden oder befinde mich
in einem der o.g. Prüfungsverfahren:
nein

ja, im Studiengang _____________________
an der Universität Hannover
an der __________________

Hannover,den_____________________ Unterschrift_______________________________________

Leibniz Universität Hannover
Akademisches Prüfungsamt
Zulassungsvoraussetzungen:

erfüllt / nicht erfüllt:

Im Studiengang immatrikuliert

ja

nein

Mindestzahl an Kreditpunkten nachgewiesen
(Bachelor: 140 LP / Master: 75 LP)

ja

nein

Auflagenkurse bestanden (gilt nur für Master,
sofern erforderlich)

ja

entfällt

Nach Überprüfung der Kriterien wird dem Antrag auf Zulassung entsprochen.

Hannover, den____________________

Unterschrift / Stempel:____________________________________
bitte wenden→

Ohne die Zulassung zur Abschlussarbeit durch das Akademische Prüfungsamt auf der umliegenden
Seite darf weder das Thema ausgegeben noch die Arbeit begonnen werden !!!

( v o n der / dem Erstprüfenden auszufüllen)

Name, Vorname des / der Studierenden:____________________________________

MtkNr: ______________

Das Thema der Bachelor-/Masterarbeit lautet in deutsch (in Druckbuchstaben ausfüllen ! - hier bitte nur

ein Thema eintragen, wenn die Arbeit auch in deutscher Sprache verfasst wird):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Das Thema der Bachelor-/ Masterarbeit lautet in englisch (in Druckbuchstaben ausfüllen !):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Erstprüfende/r:

__________________________________________________________________

Ansprechpartner (Name, Tel.): __________________________________________________________________
Zweitprüfende/r:

__________________________________________________________________

Spätester Abgabetermin der Abschlussarbeit *):

(Institutsstempel)

_______________________________

(Unterschrift des / der Erstprüfenden)

(von der / dem Studierenden auszufüllen)

Hiermit bestätige ich das vorgenannte Thema erhalten zu haben.

_________________________________________________________________
(Datum der Ausgabe, Unterschrift der / des Studierenden)

Bitte den Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit im Original umgehend ausgefüllt an das Akademische
Prüfungsamt weiterleiten (vom Prüfungsamt erhält der Prüfungsausschuss und die / der Zweitprüfende eine
Kopie dieses Antrages).
Hinweis:
*) Der Bearbeitungszeitraum, d.h. der Zeitraum von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Arbeit,
beträgt bei einer Bachelorarbeit max. 4 Monate, bei einer Masterarbeit max. 6 Monate.

