
1 
Name, Vorname:  ................................................................................................ 
Semesteranschrift: ................................................................................................ 
Heimatanschrift:  ................................................................................................ 
E-Mail: ................................................................................................ 

An den  
Prüfungsausschuss des  
Instituts für Soziologie  
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 
Universität Leipzig 

Betr.: Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit1 
nach der Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Soziologie an der Universität  
Leipzig

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Bachelorarbeit 

Name:  ...................................................... 

Vorname: ......................................................  

geb. am:  ...................................................... geb. in: ..................................................... 

immatrikuliert: Matrikel-Nr.: ..................................................... 

Fachsemester: 

Studiengang: Bachelorstudiengang Soziologie 

Dem Antrag füge ich folgende Unterlagen bei:  

O   1. Liste der absolvierten/anerkannten Pflichtmodule im Studienfach Soziologie 

O   2. Liste der absolvierten/anerkannten Module für den Wahlbereich 

O   3. Liste der absolvierten/anerkannten Module für die Schlüsselqualifikation 

O  4. Erklärung: 

Ich erkläre hiermit, dass ich in keinem  Pflichtmodul des Studienfach Soziologie den Prüfungsanspruch verloren habe. 

5. Vorschlag zur Bachelorarbeit

Erstgutachter: ........................................................................................ 

Thema: ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Leipzig, den .................................................... .................................................……..           

(Unterschrift des Studierenden)       

Vom Prüfungsausschuss 

a) zugelassen am:

b) unter Vorbehalt zugelassen am:

1 Wichtiger Hinweis: 
   Ihr  Antrag wird  von der Prüfungsstelle des Instituts für Soziologie nur dann  als Antrag  registriert 
   und bearbeitet, wenn alle Angaben vollständig erbracht sind. 
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Die Übergabe des Themas erfolgt in der Prüfungsstelle des Instituts für Soziologie in der Woche 

vom ……………………………….    bis……………………………… 

Hiermit bestätige ich, dass mir am ………………das Thema meiner Bachelorarbeit übergeben wurde. 

Mir ist bekannt, dass mir eine Bearbeitungszeit von 23 Wochen zur Verfügung steht. 

Daraus folgt, dass ich bis zum….……………... die Arbeit in zwei Exemplaren in der Prüfungsstelle 

einreichen muss. 

Datum: ………………………….. Unterschrift:………………………………………. 

Die Bachelorarbeit  wurde am ……………………………………… 

eingereicht und am ……………………………………… 

an die Gutachter weitergeleitet. 

Termin für die Abgabe der Gutachten: ……………………………… 

Zweitgutachten ……………………………………………………… 

Datum:………………………………………………………………. 

Unterschrift Prüfungsausschuss…………………….……………….. 

Note für die Bachelorarbeit 

Erstgutachten:…….………………………………………………... 

Zweitgutachten:……….…………………………………………… 

Gesamtnote:……………………..………………………………… 

*Seite wird erst mit Beginn der Bearbeitung der BA-Arbeit ausgefüllt!

*
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UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Institut für Soziologie 

An den 
Prüfungsausschuss des Instituts für Soziologie 
der Universität Leipzig 

Betr.: Bachelorarbeit von Frau / Herrn  ............................................................... 

Für die Bachelorarbeit des oben genannten Prüflings stelle ich folgendes Thema: 

Ich bin bereit, die Betreuung der Arbeit zu übernehmen und als Erstgutachter die Arbeit zu 
bewerten. 

Bearbeitungsbeginn ist der:  ………………………………………. 
(vom Studierenden auszufüllen) 

Leipzig, den ........................................ 

....................................................... ............................................................. 
Titel, Name (Druckschrift) Unterschrift des Prüfungsberechtigten 



4 
UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Institut für Soziologie 
Prüfungsausschuss 

Liste der Module für den BA Soziologie

Lfd. 
Nr. 

Modul-
nummer 

Modultitel Note LP Abschluss
-Semester

Prüfungsstelle 
geprüft 

Datum/Unterschrift 

Datum:……………………………… Unterschrift ……………………………
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UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Institut für Soziologie 
Prüfungsausschuss 

Liste der Module für den Wahlbereich (30 LP)

Lfd. 
Nr. 

Modul-
nummer 

Modultitel Note LP Abschluss
-Semester

Prüfungsstelle 
geprüft 

Datum/Unterschrift 

Datum:……………………………… Unterschrift ……………………………
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UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Institut für Soziologie 
Prüfungsausschuss 

Liste der Module für die Schlüsselqualifikationen (30 LP) 

Lfd. 
Nr. 

Modul-
nummer 

Modultitel Note LP Abschluss
-Semester

Prüfungsstelle 
geprüft 

Datum/Unterschrift 

Datum:……………………………… Unterschrift …………………………… 
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