
Antrag an Institut zur Themenvergabe ab.: __________________ 

ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUR 
  STUDIENABSCHLUSSARBEIT 
 

der/des Studierenden 
(Bitte die Anschrift angeben, an welche die Themenstellung erfolgen soll) 
 

 ________________________________________   _____________________  
Name, Vorname Matr.-Nr.  
 

 ________________________________________  
Straße 
 

 ________________________________________  
PLZ, Ort 
 
Ich beantrage die Zulassung zur Abschlussarbeit im     Bachelor-,     Diplom-,     Master- 
 
Studiengang _____________________________________________________________________ 
 
bei der/dem Erstgutachter/in Frau/Herrn 
 
Prof. Dr. / Prof. Dr.-Ing.: _______________________________________________________ 
 
Betreuender Mitarbeiter: ________________________________________________________ 

(Sofern seitens des Erstgutachters benannt.) 
 

Institut für _________________________________________________________________ 
 
Des Weiteren wird beantragt, die Arbeit in  ____________________________  Sprache 
 (bitte gewünschte Fremdsprache eintragen) 

anfertigen zu dürfen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Fall eine 
kurze deutsche Zusammenfassung (1 – 3 Seiten) in die Arbeit aufzunehmen ist! 

 
      Es handelt sich um eine Gruppenarbeit zusammen mit _______________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
Es wird darauf hingewiesen, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der bzw. des Einzelnen wesentlich, als individuel-
le Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein muss (z. B. durch Zuordnung von Kapiteln, Seitenzahlen usw. 
 

      Ich versichere, dass mir für oben beantragten Abschluss/Studiengang weder von der TU 
Clausthal noch einer anderen deutschen Universität bzw. einer Universität im europäischen 
Hochschulraum ein Thema für eine Abschlussarbeit erteilt wurde bzw. ich noch keine Ab-
schlussarbeit angefertigt habe. 

 

     Es handelt sich um die Wiederholung der Abschlussarbeit. 
 
WICHTIGER HINWEIS: Gemäß § 10 Absatz 2 Ziffer d) der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) für alle 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Clausthal vom 28. April 2015  
(Mitt. TUC 2015, Seite 82)  ist zwischen dem Eingang des Antrags auf Zulassung zur Abschlussarbeit im 
Prüfungsamt und der Abgabe der Abschlussarbeit eine Frist von mindestens 4 Wochen einzuhalten!  
 
__________________  _____________________________ 
            Datum       Unterschrift der/s Studierenden 
 

Bemerkungen des Prüfungsamtes: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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