
Gemeinsamer Prüfungsausschuss für  
2-Fächer-Bachelor-/Master-Studiengänge 

* des Faches, in dem die Bachelorarbeit geschrieben wird. 

Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit gemäß GemPo 2016 
Formblatt A 

An den 
Gemeinsamen Prüfungsausschuss 
z. Hd. des aktenführenden Prüfungsamtes* 
der Fakultät für Geschichtswissenschaften 
GA 5/134  

 
Name: 

Vorname: 

Matrikel-Nr.: 108  _ _ _   _ _ _   _ _ _ 
 

Hiermit melde ich mich zur Bachelorarbeit 

im Fach Geschichte / Kunstgeschichte / Archäologische Wissenschaften* an.   

In Absprache mit der Prüferin/dem Prüfer wurde das Thema vereinbart und folgender Titel 
festgelegt: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Modulbereich/Teilgebiet1 ………………………………………. 
1 

Diese Angabe ist erforderlich, wenn gemäß den Fachspezifischen Bestimmungen einschränkende Regelungen hinsichtlich der 
Wahl von Modulbereichen oder Teilgebieten zu beachten sind. 

 

Name der Erstgutachterin/des Erstgutachters        Name der Zweitgutachterin/des Zweitgutachters 

 
………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………… 
 
Hiermit bestätige ich meine Bereitschaft, das o. g. Thema der Bachelorarbeit der o. g. Kandida-
tin/des o. g. Kandidaten zu betreuen. Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt durch 
das Prüfungsamt im Auftrag des Gemeinsamen Prüfungsausschusses (§ 21 Abs. 3 Neufassung der Gemein-
samen Prüfungsordnung für das 2-Fächer-Bachelor-Studium an der Ruhr-Universität Bochum vom 21.10.2016) 
 
 

Bochum, den2…………………………………..    …………………………………………………………. 
      Stempel  Unterschrift der Erstgutachterin/des Erstgutachters  
2 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die 6-wöchige Bearbeitungsfrist mit dem Datum der Bekanntgabe des Themas durch die 
Erstgutachterin/den Erstgutachter beginnt. Die Anmeldung im Prüfungsamt muss innerhalb von zwei Wochen ab diesem Da-
tum erfolgen. 

Hiermit bestätige ich meine Anmeldung der Bachelorarbeit und füge folgende Anlagen bei: 

 eine aktuelle Studienbescheinigung 

 das Stammdatenblatt  
 den Nachweis der erreichten 130 CP (Formblatt B über die Mindestvoraussetzungen) 

Ich erkläre, dass ich mich nicht in einem schwebenden Prüfungsverfahren befinde und dass ich 
nicht in denselben oder in vergleichbaren Studienfächern die Bachelorprüfung oder eine vergleich-
bare Prüfung endgültig nicht bestanden habe.  
 
 

Bochum, den …………………………………..    …………………………………………………………. 
        Unterschrift der Kandidatin/des Kandidaten 
 

(*nicht zutreffendes bitte streichen) 
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