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Anmeldung Abschussarbeit 
Registration for the thesis 

    
Name, Vorname: 
Surname, Name: 

   

Matrikelnummer: 
Student ID Number: 

   

Studienfach: 
Field of study: 

 Wirtschaft und Recht 
Economics and Law 

 Politik und Wirtschaft 
Politcs and Economics 

 Politik und Recht 
Politcs and Law 

 

 Ökonomik 
Economics (discontinued) 
 fachwissenschaftlich 

scientific 
 sozialwissenschaftlich 

sociological 

 Wirtschaftslehre/Politik 
Economics and Politics 

 

    
Hiermit beantrage ich die verbindliche Anmeldung zu meiner Abschlussarbeit im Bereich: 
I hereby apply for binding registration for my thesis:: 

  Wirtschaft 
Economics 

 Politik 
Politics 

 Recht 
Law 

    
    

1. Prüfer:in: 
Examiner: 

 

E-Mail:  
 

Gilt nur für den Bereich Wirtschaft und den Bereich Politik: 

2. Prüfer:in: 
Examiner: 

 

E-Mail:  

    
 Ich erfülle alle Zulassungsvoraussetzungen für das Ablegen der Abschlussarbeit gem. der für mich 

geltenden Prüfungsordnung. 
I meet all the admission requirements for writing the thesis in accordance with the examination regulations applicable to me. 

    
Ich versichere die Richtigkeit der gemachten Angaben. Mir ist bewusst, dass unzulässige Anmeldungen nicht 
durchgeführt werden. 
I assure the correctness of the information provided. I am aware that invalid registrations will not be processed. 
 
 
Bitte legen Sie den Prüfer:innen mit Abholung des Themas ein aktuelles Datenblatt (nicht älter als drei Tage, das 
Datenblatt können Sie sich in QISPOS selbst erstellen) vor, um den Anspruch auf eine studienbegleitende 
Abschlussarbeit nachzuweisen. Gilt nur für den Bereich Wirtschaft und den Bereich Politik. 
Please submit a current data sheet (not older than three days, you can create the data sheet yourself in QISPOS) to the examiners in order to prove your entitlement to a course-related thesis. 
   
    
    
    
Ort 
Place 

Datum 
Date  Unterschrift 

Signature 
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