
Universität Basel 
Philosophisch-Historische Fakultät 
Dekanat 
Bernoullistrasse 28 
4056 Basel, Switzerland 
philhist.unibas.ch 

Rückfragen an : 
Studienadministration 
T +41 61 207 34 05 
bachelorabschluss-philhist@unibas.ch 

 Antrag auf Abschluss – Bachelor of Arts HS22 

- Wir bitten Sie, das Formular am Computer und vollständig auszufüllen -

Matrikelnummer  

Name, Vorname 

E-Mailadresse bei Exmatrikulation

Studienfächer 1  und 2  

Studiengang mit Schwerpunkt 

Adresse** 
**Adressänderungen im services.unibas.ch  
bitte selbst umgehend aktualisieren ! 

Ich bestätige in der beiliegenden Modulzuordnung folgende Punkte berücksichtigt zu haben: 

□ Es wurden mind. 180 KP** zugeordnet, es liegen keine offenen, nicht bewerteten Leistungen vor.

□ Seminararbeiten sind sichtbar gekennzeichnet, Titel sind korrekt oder wurden sichtbar ergänzt.

□ Dem Wahlbereich wurden aktiv keine Studienleistungen aus dem Studienfach/-gang zugeordnet**

□ allfälliges ausseruniversitäres Zweitfach >> Abschlusszeugnis anderer Universität liegt bei.

**Ausnahmen sind besprochen oder bekannt.

Folgende Formulare liegen allenfalls bei – bitte ankreuzen, was zutrifft. 

□ allfällige (alte) Studienleistungen sind sichtbar gekennzeichnet. >> Bestätigungsformular liegt bei.

□ allfällige Spracherlasse sind sichtbar gekennzeichnet. >> Bestätigungsformular liegt bei.

□ allfällige Zertifizierungsleistungen sind sichtbar gekennzeichnet. >> Antrag liegt bei.

Rückmeldung – bitte markieren, was zutrifft. 

□ Fakultätsverbleib, >> Übertrittsformular liegt bei.

□ Fakultätswechsel, Fakultät bzw. interfakultärer Studiengang angeben ______________________

  ______________________ □ Exmatrikulation, Verlauf nach Bachelorabschluss angeben

Zusätzlich, wenn zutreffend:

□ Ja, ich habe ein Urlaubssemester fürs FS23 beim Studiensekretariat beantragt.
>Übertrittsformular für Master liegt ebenfalls bei.

Datum/Unterschrift Antragsteller*in 

Ich bestätige hiermit mit meiner Unterschrift, dass das Zeugnis auf Grundlage der beiliegenden Modulzuord-
nung erstellt werden soll. Ich nehme ab jetzt in der Modulzuordnung keine Änderungen mehr vor. Allfällige 
Änderungen müssen umgehend an die Mailadresse bachelorabschluss-philhist@unibas.ch gemeldet werden. 

oder



Universität Basel 
Philosophisch-Historische Fakultät 
Dekanat 
Bernoullistrasse 28 
4056 Basel, Switzerland 
philhist.unibas.ch 

Antrag auf Übertritt / Studiengangwechsel: Masterstudium FS23 

- Wir bitten Sie, das Formular am Computer und vollständig auszufüllen -
Dieses Formular gilt ausschliesslich für Personen, die an der Philosophisch-Historischen Fa-
kultät das Bachelorstudium abschliessen und im Folgesemester ohne Exmatrikulation in das Mas-
terstudium übertreten wollen. Die Zulassung zum gewünschten Masterstudium wird vom Rektorat / 
Studiensekretariat verfügt. Für weitere Masterstudienfächer/Masterstudiengänge an der Universität 
Basel informieren Sie sich über die einzelnen Aufnahmeverfahren unter folgendem Link: 
https://www.unibas.ch/de/Studium/Im-Studium/Rueckmelden/Masterstudium.html  

Antragsteller*in 

Matrikelnummer   

Name, Vorname 

Angaben zum Bachelorabschluss 

Bachelor-Studienfach

Bachelor-Studienfach
oder 

Bachelor-Studiengang 
(mit Schwerpunkten) 

Anmeldung zum Masterstudium fürs FS23 (verbindlich)  

Master-Studienfach 

Master-Studienfach 
oder 

Master-Studiengang 

Zusätzliche Angabe 

 J   Ja, ich habe ein Urlaubssemester fürs FS23 beim Studiensekretariat 

beantragt. 

Datum/Unterschrift Antragsteller*in 

von der Prüfungskommission auszufüllen 

Die Prüfungskommission beantragt beim Rektorat die Zulassung zum o.g. Masterstudium 
 ohne Auflagen  mit Auflagen (s. Beilage) 

____________________________________________ 
Datum/Unterschrift Studiendekan*in 
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