
 
 
 
 
.................................................................................... 
(Name) 

.................................................................................... 
(Anschrift) 

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

....................................................................................                           ..................................................... 
(Email-Adresse)         (Datum) 
 
 
An den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Chemie Bachelor 
der Fakultät für Chemie und Biowissenschaften 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
 
 

Beantragung des Themas der Bachelorarbeit 
 
hiermit beantrage ich die Bachelorarbeit Chemie.  
 
 
Themenvorschlag:  .................................................................................................................................. 
 

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

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

Betreuer:  .................................................................................................................................. 
 

Institut:   .................................................................................................................................. 

 

Datum der Ausgabe  
des Themas:   .................................................................................................................................. 

 

Beginn der Arbeit: .................................................................................................................................. 

 
Bitte beachten: ein Nachweis über das Bestehen der Fachprüfungen 1. bis 6., die nicht einer Stu-
dienvariante zugeordnet sind, ist dem Antrag beizufügen.*   
 
Der Antragsteller versichert durch seine Unterschrift: „Für den Zeitraum meiner Bachelorarbeit er-
halte ich keine Finanzierung für Forschungs- oder Lehraufgaben, weder durch das Institut, an dem 
die Arbeit durchgeführt wird, noch durch Industrieunternehmen.  
Darüber hinaus versichere ich, dass die in der Arbeit verwendeten Daten in dem vom Prüfungsaus-
schuss festgelegten Zeitraum der Arbeit entstanden sind.“ 
 
 
 

................................................................  ................................................................ 
Unterschrift des Betreuers**  Unterschrift des Antragstellers 
 
 
* Diese Fachprüfungen 1. bis 6. sind laut § 16 Abs. 2 der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor Chemie: 
1. Anorganische Chemie, bestehend aus dem Modul Allgemeine Chemie im Umfang von 23 Leistungspunkten und dem Modul An-
organische und Analytische Chemie im Umfang von 21 Leistungspunkten; 2. Organische Chemie, bestehend aus dem Modul Orga-
nische Chemie im Umfang von 24 Leistungspunkten; 3. Physikalische Chemie, bestehend aus dem Modul Physikalische Chemie im 
Umfang von 22 Leistungspunkten; 4. Physik, bestehend aus dem Modul Physik im Umfang von 14 Leistungspunkten; 5. Mathema-
tik, bestehend aus dem Modul Mathematik im Umfang von 8 Leistungspunkten; 6. Angewandte Chemie, bestehend aus dem Modul 
Angewandte Chemie im Umfang von 4 Leistungspunkten.  
 
**Der Betreuer bestätigt durch seine Unterschrift, dass die Arbeit intern durchgeführt wird 
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        Fakultät für Chemie und Biowissenschaften 
         

Vorsitzender des Prüfungsausschusses  
Bachelor Chemie 

 
 
 
        Datum: …………………………. 
 
 
 
 
Der beigefügten Mehrfertigung Ihres Antrags wird entsprochen / nicht entsprochen. 
 
 
Die Arbeit ist in dreifacher Ausfertigung spätestens am …………………………. vorzulegen. 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Unterschrift des Vorsitzenden 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie in Ihrer Arbeit gem. § 14 der Studien- und Prüfungsordnung schriftlich versi-
chern müssen, dass Sie die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt haben, die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich ge-
macht und die Satzung des KIT zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fas-
sung beachtet haben. Wenn diese Erklärung nicht enthalten ist, wird die Arbeit nicht angenommen. Die 
Erklärung muss wie folgt lauten:  
 
„Ich versichere wahrheitsgemäß, die Arbeit selbstständig verfasst, alle benutzten Hilfsmittel voll-
ständig und genau angegeben und alles kenntlich gemacht zu haben, was aus Arbeiten Anderer 
unverändert oder mit Abänderungen entnommen wurde sowie die Satzung des KIT zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung beachtet zu haben. 
Darüber hinaus versichere ich, dass die in der Arbeit verwendeten Ergebnisse in dem vom Prü-
fungsausschuss festgelegten Zeitraum der Arbeit entstanden sind.“ 
 
Bei Abgabe einer unwahren Versicherung wird die Bachelorarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 


