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Antrag auf Verlängerung der Abschlussarbeit |QR-Code zur Verfügung gestellt durch: Marcus Radzuweit | http://thelivecycle.blogspot.de/
Grund der beantragten Verlängerung:
Hinweise:
° Bitte füllen Sie die Formularfelder elektronisch aus.
° Bei Verlängerungsgrund "Krankheit", "Prüfung" oder sonstigen Gründen, Formular direkt an die Geschäftsstelle senden.
° Bei fachlichen oder technischen Gründen, Formular nach Stellungnahme durch Erstprüfer/in (betreuende/r Professor/in)   umgehend an die Geschäftsstelle senden. 
° Rückmeldung der Entscheidung des Prüfungsausschusses erfolgt an die TU-E-Mailadresse sowie an die/den Erstprüfer/in.
Fakultät für Maschinenbau
- Studienberatung -
Schleinitzstraße 20
38106 Braunschweig
Bitte wählen Sie Ihren Studiengang aus:
Technische Universität Braunschweig Fakultät für Maschinenbau - Geschäftsstelle - Schleinitzstraße 20 38106 Braunschweig
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Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit (Seite 2 von 2)
Begründung für die beantragte Verlängerung der Bearbeitungsdauer durch den/die Studierende/n:
Unterschrift der/des Studierenden
Stellungnahme Erstprüfer/in (betreuende/r Professor/in) – Erforderlich! –:
Inwiefern handelt es sich bei den o.g. Argumenten um eindeutig, von der/dem Studierenden unverschuldete Hinderungsgründe, die Aufgabenstellung in der vorgegebenen Zeit bearbeiten zu können? Ist die von der/dem Studierenden beantragte Verlängerung der Bearbeitungsdauer angemessen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Datum, Unterschrift Erstprüfer/in (betreuende/r Professor/in), Institutsstempel
Für die interne Bearbeitung durch die Fakultät für Maschinenbau (Prüfungsausschuss) 
Antrag genehmigt/nicht genehmigt:
 
 
Abgabedatum alt:_____________         Abgabedatum neu:_____________         Dauer der Verlängerung:______ Tage
 
 
 
Datum, Unterschrift, Prüfungsausschussvorsitzende/r, Stempel
 
Rückmeldung per E-Mail an Studierende/n und Erstprüfer/in erfolgte am: _________________
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