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An den           
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Physik 
Prof. Dr. Hartmut Schmieden 
℅ Prüfungsamt Physik       im Prüfungsamt einreichen, nicht bei Prof. Schmieden 
Nussallee 12 (PI) 
53115 BONN        E-Mail an:  pa@physik.uni-bonn.de 
 
 
auszufüllen von Kandidat*in 
  
……………………………    …………………………. ………………… ……………… 
(Name)                 (Vorname)               (Matrikel-Nr.)   (Datum) 
 
Hiermit bitte ich um Genehmigung der Bachelorarbeit (Modul physik690)(a) mit dem Arbeitstitel: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………….  
 
unter Betreuung von                   beantragter Beginn: (b)  
Prof. / Priv. Doz. / Dr.    …………………………………..                 …………………… 

Bitte ankreuzen:     Variante AG  (= Arbeitsgruppe) Variante FV  (= Fortgeschrittene Vorlesung) 
  

       ☐       ☐  FV Physik            ☐  FV Astrophysik 

 
Zweitprüfer*in       Prof. / Priv. Doz. / Dr.    ……………………………………………………. 
(kann sowohl bei Beantragung als auch bei Abgabe der Arbeit vorgeschlagen werden) 

      ☞  ……………………………………………….. 
                                            Unterschrift Kandidat*in 
 
 
 
 
auszufüllen von Betreuer*in        (Mehrfach-Ankreuzen möglich)

   
Projekt und Betreuung  
 ☐  erfordern keine physische Anwesenheit des/r Student*in 
☐  erfordern zeitweise Anwesenheit des/r Student*in, und    ☞  ………………………………… 

 ☐  organisatorische Umstände verbieten späteren Beginn   Unterschrift Betreuer*in 
                     hierzu bitte unbedingt Rückseite beachten! 

 ☐  spezielle Anlagen bzw. Labore sind erforderlich 

 ☐  ein späterer Beginn wird aller Voraussicht nach    
                     den Studienabschluss um ein Semester verzögern.          
 
 
(a)  Der/die Studierende muss das Modul in Basis registrieren. 
(b)  Endgültiges Start- und End-Datum werden vom Prüfungsamt festgesetzt und in Basis eingetragen. 
     Verlängerung gem. §17, Abs. 6 BPO ist auf begründeten Antrag hin möglich (4 Wochen vor End-Datum).  
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auszufüllen von Betreuer*in            
 
 
Falls auf der Vorderseite angekreuzt wurde, dass „organisatorische Umstände“ einen späteren Beginn 
verbieten, dann bitte hier spezifizieren:  
 
 
 

☐  Eine Verschiebung des Beginns führt nach aller Voraussicht zu einer Erhöhung der Zahl gleichzeitig zu  
        betreuender Bachelor- und Master-Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt, die die räumliche (Labor/  
  Büro) oder personelle  Betreuungskapazität der AG übersteigt.  

☐  das vorgesehene (Forschungs-) Thema kann aufgrund der erforderlichen zeitlichen Abläufe in dem            
 Forschungsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr angeboten werden.  

☐  andere Begründung (bitte frei formulieren): 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
Ich habe bereits an dieser Fakultaẗ einen Bachelor-Studiengang erfolgreich absolviert 
bzw. werde an dieser Fakultaẗ einen weiteren Bachelor-Studiengang absolvieren. 
 
☐ Ja (Studienprogramm:         ) ☐ Nein 
 
 
 
 
 
 
 
wird vom Prüfungsamt ausgefüllt              Datum: 
 
 
…………………………….. ………………………    genehmigt:  …………………………….… 
Beginn      Ende                   Vorsitzender Prüfungsausschuss 
 
 


