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Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit  
Request for an extension of the thesis due date 
 
Der Antrag ist spätestens zwei Wochen vor dem Abgabetermin zu stellen! - § 24 (7) RahmenO 
This request is to be handed in at least two weeks before the submission date! - § 24 (7) RahmenO 

 

  

Matrikelnummer: 
Enrolment number: 

Name, Vorname: 
Family name, Given name: 

im Studiengang:  
Study programme: 

Studiengang:         
Study programme: 

☐  fachhochschulisches Studienprofil                ☐    universitäres Studienprofil 

     applied academic profile                                       research-oriented academic profile 

 
 
1. Abschlussarbeit / Thesis 

 

Datum der Themenausgabe: 
Issue date for thesis topic: 

Aktuelles Abgabedatum: 
Current submission date: 

Beantragte Verlängerung: 
Requested extension: 

Neues Abgabedatum: 
New submission date: 

Begründung der Verlängerung (wenn erforderlich, gesondertes Blatt verwenden) /  
Reason for requesting an extension (when necessary, use a separate sheet of paper): 
 

 
 
 
 
  

Datum und Unterschrift des/der Studierenden / Date and signature of the student 
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2. Betreuung / Supervision 

 

Name des/der Betreuers/in / Name of the supervisor: Fachgebiet / Department: 

Stellungnahme des/der Betreuers/in (wenn erforderlich, gesondertes Blatt verwenden) /  
Supervisor’s statement (when necessary, use a separate sheet of paper): 

 
 
 
 
  

Datum und Unterschrift des/der Betreuers/in / Date and signature of the supervisior 
 
 
 
  

 
 
 
Genehmigungsvermerk Prüfungsausschuss / Examination board’s decision 
(vom Prüfungsausschuss auszufüllen / to be filled out by the examination board) 
 
 
Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit wird / The thesis due date is 
 

     verlängert. / extended. 

     Neues Abgabedatum: / New due date:   

 
     nicht verlängert. / not extended. 
 
 
 
 
  
Datum, Stempel und Unterschrift / Date, stamp and signature  

 


