Anmeldung einer Masterarbeit
(§ 34 der Bachelor- und Masterprüfungsordnung)
Es gelten die Bestimmungen zur Durchführung der Masterarbeit in § 34 der Bachelor- und
Masterprüfungsordnung vom 6.10.2014. Zusammenfassend ein paar wichtige Eckdaten:
Masterarbeiten im Masterstudiengang Molekular- und Zellbiologie können von allen hauptamtlichen
Hochschullehrern und habilitierten Arbeitsgruppenleitern des Departments Biologie vergeben werden.
Bei der Anmeldung werden zwei Betreuer angegeben, welche auch später die Masterarbeit
begutachten sollen. Die Durchführung der Masterarbeit außerhalb der Biologie muss vom
Prüfungsausschuss genehmigt werden. Hierzu genügt ein formloser Antrag an den Prüfungsausschussvorsitzenden mit den Unterschriften des Studierenden, des Betreuers der Masterarbeit
außerhalb der Biologie sowie eines zweiten Betreuers aus dem Department Biologie. Letzterer soll
später Erstgutachter der Masterarbeit sein.
Die Masterarbeit muss innerhalb von 6 Monaten angefertigt werden. Sie ist in deutscher oder in
englischer Sprache abzufassen. Die Masterarbeit enthält am Ende eine Zusammenfassung der
Ergebnisse sowie einen kurz gefassten Lebenslauf der Verfasserin oder des Verfassers. Die Titelseite
ist nach dem vom Prüfungsausschuss beschlossenen Muster* zu gestalten. Die Masterarbeit muss mit
einer Erklärung der oder des Studierenden versehen sein, dass die Arbeit selbst verfasst und keine
anderen als die darin angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Sie ist in drei gebundenen
Exemplaren sowie in elektronischer Fassung (CD-ROM) beim Prüfungsamt abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist schriftlich festzuhalten. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, wird
sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet; sie gilt als abgelehnt. Die Abschlussarbeit muss zusammen
mit der Erklärung des Betreuers* und der Bafög-Erklärung* im Prüfungsamt abgegeben werden.
*: zu finden unter: http://www.biologie.nat.uni-erlangen.de/studium/studierende/ms-zellmolekularbiologie/downloads.shtml
An den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses für Biologen
- Prüfungsamt Halbmondstraße 6
91054 Erlangen
_____________________
Stempel des Instituts
Herr
_______

_____________________

geboren am

_____________________ (TT.MM.JJJJ)

Matrikel-Nr.:

_____________________

Beginn der Masterarbeit:
Betreuer:

_____________________(TT.MM.JJJJ)

_____________________Zweitgutachter:

_____________________

Thema*:

_____________________
Unterschrift des Betreuers
Bitte Seite 2 auch ausfüllen und mit abgeben!
Bitte beachten: In PDF-Formularfeldern funktionieren keine Sonderzeichen. Sollten im Titel
Sonderzeichen vorkommen, muss der Text zuerst in einem anderen Dokument erstellt und in das
Formularfeld hineinkopiert werden.

Erklärung zur Abschlussarbeit

(bitte Titel eintragen)

vorgelegt von
(bitte Namen eintragen)

Es entspricht meinem ausdrücklichen Wunsch, dass ich vom Lehrstuhl für
(im Folgenden Lehrstuhl genannt) eine Arbeit zur Bearbeitung erhalte, für die die nachfolgenden
Bedingungen gelten. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auch ein anderes Thema hätte erhalten
können, für das diese Bedingungen nicht gelten würden. Ich erkläre mich mit folgenden Punkten
einverstanden:

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit seitens des Lehrstuhls der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird.

2. Ich räume der Universität für Zwecke der Forschung und Lehre ein einfaches, kostenloses, zeitlich
und örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen einschließlich etwaiger
Schutzrechte und Urheberrechte ein. Das Nutzungsrecht der Universität umfasst die Befugnis zur
Weitergabe der Arbeit an Dritte zur Nutzung in Forschung und Lehre.

3. Während meiner Arbeit habe ich Informationen erhalten und Einblicke in Unterlagen genommen, die
vertraulich zu behandeln sind. Da die Ergebnisse meiner Arbeit auf den vorgenannten Informationen
bzw. Unterlagen beruhen, werde ich meine Arbeit nur mit Zustimmung des betreuenden
Hochschullehrers Dritten zugänglich machen bzw. veröffentlichen.

,
Ort, Datum

Unterschrift

