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Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit 
im Studiengang Bachelor of Science Chemie 

nach der Prüfungsordnung für den Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science der Universität Siegen 
vom 15. Dezember 2015, zuletzt geändert am 6. Dezember 2016. 

Antragstellerin / Antragsteller 

Matrikelnummer:  _________________________________________________________________________________ 

Name:  ___________________________________________________________________________________________ 

ggf. Geburtsname:  ________________________________________________________________________________ 

Vorname:  ________________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ___________________________________________________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________________________________________________________ 

E-Mail:  _______________________________________@student.uni-siegen.de

Ich beantrage, die Bachelorarbeit im Studiengang B. Sc. Chemie bei Frau /Herrn 

__________________________________________________ als Prüfungsleistung zu erbringen. 

Mit der Bachelorarbeit möchte ich beginnen am:  _____________________ (TT.MM.YYYY) 

Ich versichere die notwendigen Voraussetzungen zur Zulassung zu erfüllen und alle Kreditpunkte der ersten 
drei Semester erworben zu haben. 
Für die Bachelorarbeit wurde folgendes Thema mit der Prüferin / dem Prüfer vereinbart (vorläufiger Titel): 

_________________________        ________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers) 

Wichtige Informationen für die Antragstellerin/den Antragsteller und die Prüferin/den Prüfer 

Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 10 Wochen. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so 
beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats zurückgegeben werden. Der Umfang der Bachelorarbeit sollte 
50 Seiten nicht überschreiten. Eine Vorlage für das Deckblatt der Bachelorarbeit ist beim Prüfungsamt erhältlich. 
Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss (Prüfungsamt) in dreifacher gedruckter Ausfertigung und 
einer digitalen Form einzureichen. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß eingereicht, gilt sie als „nicht 
ausreichend“ bewertet. 
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Bescheinigung der Prüferin / des Prüfers 

Frau/Herr _______________________________________________________ hat beantragt, die Bachelorarbeit als 
Prüfungsleistung zu erbringen und ich bin bereit, diese Bachelorarbeit zu betreuen und das Erstgutachten zu 
erstellen. 

Die Bearbeitungszeit beträgt laut Prüfungsordnung 10 Wochen nach der Themenausgabe. 

Zweitgutachter/in (Vorschlag an den Prüfungsausschuss): _____________________________________________ 

 
Die Bachelorarbeit soll außerhalb der Hochschule durchgeführt werden:    o ja    o nein 
Falls zutreffend: 
Vollständiger Name der externen Institution mit Kontaktadresse (Universität, Firma):  

_________________________________________________________________________________________________ 

Name des externen Ansprechpartners:  ______________________________________________________________ 

E-Mail des externen Ansprechpartners:  ______________________________________________________________ 

Für den Fall, dass die Arbeit extern angefertigt wird, bestätige ich hiermit, dass ich die externe Institution vor der 
Themenvergabe auf die Prüfungsordnung (insbesondere § 16-18 PO) aufmerksam gemacht habe. Für den Fall, 
dass es während der Arbeit zu Schwierigkeiten in der externen Durchführung kommen sollte, bestätige ich 
hiermit, dass das Thema der Arbeit in meinem Lehrbereich an der Universität Siegen fortgeführt werden könnte.  
 

_________________________                                  ________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der Betreuerin / des Betreuers) 
 
 
 
Vom Prüfungsamt auszufüllen: 
Zulassungsvoraussetzungen wurden erbracht:  ________________________________________________(ja/nein) 

Datum der Themenausgabe/Anmeldedatum:  ________________________________________________________ 

Spätestes Abgabedatum:  __________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                  ________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Prüfungsamt) 
 
 
Zustimmung des Prüfungsausschusses 
Hiermit wird der Antrag genehmigt. Die/der Studierende kann mit ihrer/seiner Bachelorarbeit beginnen. 

 

_________________________                                  ________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzender) 
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