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Vorläufiges Gutachten der Abschlussarbeit 
Preliminary Thesis Review 

Vom Studierenden auszufüllen To be filled in by the student 

Studiengang  

study programme

Angestrebter Abschluss (z.B. Bachelor oder Master) 

expected degree (e.g. Bachelor or Master)

Vorname 

first name / given name 

Nachname 

last name / family name

Matrikelnummer 

matriculation number
Studentische E-Mail-Adresse 

student email address

Anleitende/r Dozent/in und erste/r Gutachter/in 

thesis supervisor and first examiner

Zweite/r Gutachter/in 

second examiner

Titel der Arbeit title of the thesis 

Von dem/der Gutachter/in auszufüllen To be filled in by the examiner 

Der/Die Studierende hat die Abschlussarbeit nach § 23 (2) der gemeinsamen Prüfungsordnung abgegeben und 

beantragt eine vorläufige Beurteilung zur Ausstellung einer Fertigbescheinigung. Dazu ist eine Bestätigung der 

folgenden Punkte von beiden Gutachter/innen notwendig. The student has handed in their thesis according to section 

23 (2) of the joint examination regulations and requests a preliminary review for the issuance of a certificate of 

completion. This requires confirmation of the following points from both examiners. 

Name Gutachter/in 

name of examiner 

Ich bestätige,… I confirm… 

◻ dass ich die von dem/der Studierenden unter dem obigen Titel eingereichte Abschlussarbeit mindestens mit 

der Note 4.0 bewerten werde.

that I will grade the thesis submitted by the student under the title mentioned above with the passing grade 

4.0 or better.

◻ dass der/die Studierende in einem abschliessenden Kolloquium die Arbeit vorgestellt und die selbstständige 

Ausführung nachgewiesen hat.

that the student has presented their thesis in a subsequent colloquium and has proven it was their own 

original work.

Datum 

date dd.mm.yyyy 

Unterschrift Gutachter/in 

signature examiner 
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