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OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG 

Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik 
Faculty of Process and Systems Engineering 

 

 

 

Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
Application for Approval of the Master Thesis 

 

im Studiengang:   
in the course of study 

 

Name, Vorname:    
Surname, First Name 

 

Geboren am:   in   
Birthday   Place of Birth 

 

Matrikelnummer:   Seminargruppe:    
Registration Number   Seminar Group 

 

Adresse:     
Address 

 

Tel. Nr.:     Student-Email:   

Phone Number 

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Masterarbeit. Meine Masterarbeit auf der Grundlage 

der für mich geltenden Prüfungsordnung hat folgendes Thema: 

Herewith I apply for the approval of the master’s thesis. My master's thesis is based on the applicable examination 

regulations and is on the following topic: 

 

 

 

  

Bitte ankreuzen / Please place checkmark: 

 

Es ist eine Einzelarbeit:  Gruppenarbeit:  

It is a single thesis team thesis 
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Erstgutachter ist:     

The primary reviewer is 

Institut:    

Institute 

 

Ich bin bereit, die Arbeit als Erstgutachterin / Erstgutachter zu betreuen. 

She /He commits herself /himself to supervise the thesis as the primary supervisor. 

 

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

(Unterschrift der Erstgutachterin / des Erstgutachters) 

(Signature of the primary supervisor) 

 

Zweitgutachter ist:    

The secondary reviewer is 

Institut:    

Institute 

 

Ich bin bereit, die Arbeit als Zweitgutachterin / Zweitgutachter zu betreuen. 

She /He commits herself /himself to supervise the thesis as the secondary reviewer. 

 

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

(Unterschrift der Zweitgutachterin / des Zweitgutachters) 

(Signature of the secondary supervisor) 

 

Die folgenden gemäß Studien- und Prüfungsordnung geforderten Studien- und 

Leistungsnachweise sind noch offen: 

According to the study and examination regulations the following records still have to be delivered: 

 

 

 

  

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Masterarbeit 
Herewith I apply for the approval of the master thesis. 

 

 , den     

Ort/Place Datum/Date  Unterschrift der/ des  Studierenden

    Signature of the student 

 

Eine gültige Immatrikulationsbescheinigung ist dem Antrag beizufügen. 
A valid confirmation of registration must be attached to this application. 
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Bestätigung des Prüfungsamtes der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Approval by the examination office of the Faculty of Process and Systems Engineering of the Otto von Guericke 

University of Magdeburg 

 

Alle gemäß Studien- und Prüfungsordnung geforderten Studien- und Leistungsnachweise, 

ausgenommen der oben aufgeführten Leistungen, liegen vor. 

According to the study and examination regulations, all records were delivered except for the ones listed above. 

 

Datum, Unterschrift   

Date, Signature 

 

 

Bestätigung der / des Prüfungsausschussvorsitzenden  
Approval by the chairman of the board of examiners 

 

Der Prüfungsausschuss ist mit der Ausgabe des o. g. Themas einverstanden. 

The board of examiners agrees to the release of the topic mentioned above. 

 

Der Ausgabetermin ist am: ................................. 

Date of release 

 

Der Abgabetermin ist am: ................................. 

Date of submission 

 

Datum, Unterschrift   

Date, Signature 
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