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Hinweise: 
Die Bearbeitungszeit der Studienarbeit beträgt 6 Monate. Die Benotung soll innerhalb von 4 Wochen erfolgen. Auch bei 
abgebrochenem bzw. nicht abgegebenen Arbeiten ist dieser Meldebogen dem Akademischen Prüfungsamt zurückzuschicken.  

Meldebogen zur Studienarbeit 
gem. der Prüfungsordnung von 2017 

 

Matrikel-Nr.: 
       

 Bitte in Druckschrift ausfüllen ! 

Name, Vorname: Fachsemester: 

Semesteranschrift:        (Straße, PLZ, Ort) Telefon: 

Heimatanschrift:            (Straße, PLZ, Ort) Telefon: 

E-Mail: 

  

Hiermit melde ich mich gem. § 13 PO 2017 für eine Studienarbeit (300 h) 
 
aus dem Fachgebiet: ................................................................................................................an. 
 
Die Arbeit wird als Gruppenarbeit durchgeführt:  ja  nein 
 
Fachprüfer(in): .....................................................   Betreuer(in): .................................................... 
 
 

Hannover, den    
  Unterschrift der/des Studierenden 
 
Thema der Studienarbeit in deutsch (bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen, da das Thema ins Zeugnis übernommen wird): 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Thema der Studienarbeit in englisch (bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen, da das Thema ins Zeugnis übernommen wird): 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Nach Ausgabe des Themas ist unverzüglich eine Kopie dieses Meldebogens an das 
Akademische Prüfungsamt zurückzusenden. 
 

   ________________________________   
Unterschrift der/des Prüferin/Prüfers 

 
 
 

    

Note (in Ziffern und Worten)  Bewertungsdatum Unterschrift der/des Prüferin/Prüfers 
 

Thema ausgegeben am:  
    
 
 
Arbeit abgegeben am: 

 

  
Präsentation am:  

 
 
 
 

Institutsstempel 

Jacob
Notiz
Sie können durch Anklicken der Zeilen dieses Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und danach ausdrucken.Bitte vergessen Sie nicht das Formular nach dem Drucken zu unterschreiben!
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