Antrag auf Anerkennung der Bachelor-/Masterarbeit
gemäß § 9 der Ordnung für die Prüfung im lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, ggf. Dijon, (POLBA)/gemäß § 9 der Ordnung für die Prüfung im
lehramts-bezogenen Masterstudiengang an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, ggf. Dijon/
Dijon integriert (POLMA) und der Anerkennungssatzung der Universität

Angaben der Antragstellerin / des Antragstellers:
Name, Vorname (in Druckbuchstaben)

Geburtsdatum

Telefon

Straße, Nr.
PLZ, Ort

E-Mail

Matrikelnummer (falls eingeschrieben)

Hiermit beantrage ich die Anerkennung meiner im Fach_______________________________________
mit dem Abschluss:___________________________ (z. B. Diplom, Magister etc.) erbrachten Abschlussarbeit als

□

Bachelorarbeit oder

□

Masterarbeit (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Thema der Arbeit:
_______________________________________________________________________________________________
Thema der Arbeit in englischer Sprache:
_______________________________________________________________________________________________

Erklärung zu Fehlversuchen (bitte ankreuzen):

□

Ich habe keine anzurechnenden Fehlversuche anzugeben

□

Ich habe bereits anzurechnende Arbeiten abgelegt und nicht bestanden (bitte formlos auf gesondertem Blatt
auflisten und mit einreichen)
Versicherung des/der Antragstellers*in:
Ich versichere, dass ich mit der Antragstellung wahrheitsgemäße Angaben zu allen entsprechenden Fehlversuchen gemacht habe.
Weiterhin habe ich alle einschlägigen Bestimmungen der Ordnungen für die Prüfung im lehramtsbezogenen Master- und Bachelorstudiengang sowie der Anerkennungssatzung der Universität zur Kenntnis genommen. Insbesondere ist mir bewusst, dass die
Masterarbeit in einem anderen Fach als die Bachelorarbeit anzufertigen ist. Weiterhin wähle ich hiermit gemäß § 3 Abs. 3 POLBA/POLMA
den Schwerpunkt für das Lehramt an Gymnasien.

Ort, Datum

Unterschrift Antragssteller/In

Von dem/der zuständigen Vertreter*in des jeweiligen Faches auszufüllen:
Die o.g. Abschlussarbeit wird mit der Note________ zur Anerkennung im Fach______________________als

□ Bachelorarbeit oder □ Masterarbeit (Zutreffendes bitte ankreuzen) □ empfohlen/□ nicht empfohlen.
Wird die Anerkennung nicht empfohlen, bitte gesondert begründen.

Name/Vorname

Datum, Unterschrift, Stempel

Dieses Formular ist zusammen mit den Nachweisen über bestandene und evtl. nicht bestandene Abschlussarbeiten (beglaubigte
Kopien) bei der für die Anerkennung zuständigen Stelle des jeweiligen Faches einzureichen. Diese leitet die Unterlagen an das
Hochschulprüfungsamt für das Lehramt weiter, welches die Anerkennung formell durchführt. Es wird empfohlen den Antrag in den
Sprechstunden der zuständigen Stelle persönlich einzureichen, um evtl. bestehende Fragen direkt klären zu können. In diesem
Fall genügt es, die Originale zusammen mit einfachen Kopien vorzulegen.

