
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\..\20_Dienstlich-Organisatorisch\Vorlagen_Logos\01Logo_UniJena_NEU2017\Bild-Wort-Marke\jpg\CGF_BildWortMarke_black_groß.jpg
..\..\20_Dienstlich-Organisatorisch\Vorlagen_Logos\01Logo_UniJena_NEU2017\Bild-Wort-Marke\jpg\Regenbogenleiste.jpg
Studien- und Prüfungsamt 
Studien- und Prüfungsamt
Studien- und Prüfungsamt
Bestätigung über den Abschluss experimenteller Arbeiten zur Bachelorarbeit / Masterarbeit
Bestätigung über den Abschluss experimenteller Arbeiten zur Bachelorarbeit / Masterarbeit
Bestätigung über den Abschluss experimenteller Arbeiten zur Bachelorarbeit / Masterarbeit
Nur bei vorzeitiger Exmatrikulation vor Abgabe der Abschlussarbeit einzureichen
Nur bei vorzeitiger Exmatrikulation vor Abgabe der Abschlussarbeit einzureichen
Nur bei vorzeitiger Exmatrikulation vor Abgabe der Abschlussarbeit einzureichen
Persönliche Daten
Persönliche Daten
Persönliche Daten
Hiermit bestätige ich, dass ich ab dem Exmatrikulationsdatum keine experimentellen Arbeiten mehr im Rahmen meines Studiums durchführe.
Hiermit bestätige ich, dass ich ab dem Exmatrikulationsdatum keine experimentellen Arbeiten mehr im Rahmen meines Studiums durchführe.
Hiermit bestätige ich, dass ich ab dem Exmatrikulationsdatum keine experimentellen Arbeiten mehr im Rahmen meines Studiums durchführe.
Unterschrift Studierende/r
Unterschrift Studierende/r
Unterschrift Studierende/r
Die Aussage wird durch die experimentell betreuende Gutachterin bzw. den experimentell betreuenden Gutachter bestätigt.
Bestätigung Ihrer Aussage durch die/den experimentell betreuende Gutachterin/Gutacher
Bestätigung Ihrer Aussage durch die/den experimentell betreuende Gutachterin/Gutacher
Datum
Datum zur Unterschrift der Gutachterin/des Gutachters
Datum zur Unterschrift der Gutachterin/des Gutachters
Stempel der Einrichtung und 
Unterschrift der experimentell betreuenden Gutachterin/des experimentell betreuenden Gutachters
Bitte lassen Sie hier Ihre Erstgutachterin bzw. Ihren Erstgutachter der unterschreiben
Bitte lassen Sie hier Ihre Erstgutachterin bzw. Ihren Erstgutachter unterschreiben
11/2020
Bearbeitungsstand 11/2020
Bearbeitungsstand 11/2020
Office for Student Affairs and Examinations
Office for Student Affairs and Examinations
Office for Student Affairs and Examinations
Confirmation of the completion of experimental work for the Bachelor thesis / Master thesis
Confirmation of the completion of experimental work for the Bachelor thesis / Master thesis
Confirmation of the completion of experimental work for the Bachelor thesis / Master thesis
Only to be submitted in the event of early de-registration before submission of the thesis
Only to be submitted in the event of early de-registration before submission of the thesis
Only to be submitted in the event of early de-registration before submission of the thesis
Personal data
Personal data
Personal data
I hereby confirm that from the date of exmatriculation I will no longer carry out any experimental work as part of my studies.
I hereby confirm that from the date of exmatriculation I will no longer carry out any experimental work as part of my studies.
I hereby confirm that from the date of exmatriculation I will no longer carry out any experimental work as part of my studies.
applicant's signature
student's signature
student's signature
The statement is confirmed by the experimentally supervising reviewer.
The statement is confirmed by the experimentally supervising reviewer.
The statement is confirmed by the experimentally supervising reviewer.
date
please insert the date when your experimental supervisor signs this form
please insert the date when your experimental supervisor signs this form
signature experimental supervisor
please let your experimental supervisor sign here
please let your experimental supervisor sign here
11/2020
date of document 11/2020
date of document 11/2020
10.0.2.20120224.1.870067.null
Studien- und Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät
12.11.2020
Dekanat Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät FSU Jena
Mit diesem Dokument bestätigen Sie, dass Sie keine experimentellen Tätigkeiten in Ihrer Abschlussarbeit mehr vornehmen. Damit ist eine frühzeitige Exmatrikulation möglich.
Carolin Thiel
Bestätigung über den Abschluss experimenteller Arbeiten
	please click for english version: 
	Für deutsche Version bitte hier drücken: 
	Bitte tragen Sie Ihren Vor- und Zunamen hier ein: 
	Bitte tragen Sie Ihre Matrikelnummer ein: 
	Bitte tragen Sie Ihre E-Mailadresse der Uni Jena hier ein: 
	Bitte wählen Sie Ihren Studiengang aus: 
	Bitte wählen Sie Ihre Abschlussarbeit aus: 
	please insert the date of de-registration here: 
	Bitte tragen Sie das heutige Datum ein: 
	falls Sie über eine digitale Unterschrift verfügen, können Sie diese hier eingeben, ansonsten bitte das Dokument ausdrucken und hier unterschreiben.: 
	Tragen Sie bitte hier den Namen Ihres experimentell betreuenden Gutachters/Gutachterin ein: 
	please insert your name: 
	please insert your matriculation number: 
	please insert your E-Mail address of Uni Jena: 
	please select your study programme: 
	please choose your final thesis: 
	please select today's date: 
	if you have a digital signature, you can enter it here, otherwise please print the document and sign here: 
	name of experimental supervisor: 



