
Anmeldung einer Masterarbeit im Studiengang 

Zell- und Molekularbiologie (Stand April 2023) 

 
Voraussetzung zur Vergabe von Masterarbeiten ist der Erwerb von mindestens 60 ECTS Punkten. 

 

Masterarbeiten im Masterstudiengang Molekular- und Zellbiologie können von allen hauptamtlichen 

Hochschullehrern und habilitierten Arbeitsgruppenleitern des Departments Biologie vergeben werden. Bei der 

Anmeldung werden von den Kandidatinnen zwei Betreuer vorgeschlagen, welche auch später die Masterarbeit 

begutachten sollen. Eine Wahl von Gutachtern außerhalb der Biologie sollte grundsätzlich fachlich begründet sein. 

Dies kann z.B. vorliegen, wenn Teile der Experimente betreut werden, oder das Projekt in Kooperation 

durchgeführt wird. Gutachter außerhalb der FAU sollen nur in Ausnahmefällen vorgeschlagen werden, z.B. wenn 

kein Gutachter aus Erlangen das Fach vertreten kann. Im Übrigen gilt §30 Abs. 7 der PO der NatFak (Bestellung 

der Prüfer durch den Prüfungsausschuss). Die Durchführung der Masterarbeit außerhalb der Biologie muss vor 

Antritt der Arbeit vom Prüfungsausschuss genehmigt werden. Hierzu ist das entsprechende Formular* zu 

verwenden und mit den Unterschriften des Studierenden, des Betreuers der Masterarbeit außerhalb der Biologie 

sowie des Betreuers aus dem Department Biologie als gescanntes PDF Dokument per Mail an den 

Prüfungsausschuss unter bio-pruefungsausschuss@fau.de zu senden. Eine Wahl der Betreuer aus der Biologie 

muss 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 eine Zusammenfassung (Abstract) der Ergebnisse in deutscher als 

auch englischer Sprache. Die Titelseite ist nach dem vom Prüfungsausschuss beschlossenen Muster* zu 

gestalten. Die Masterarbeit muss eine unterschriebene Erklärung* der oder des Studierenden enthalten, dass die 

Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die darin angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 

Die Masterarbeit ist in zwei gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt abzugeben und als PDF Dokument auf 

dem Server für Abschlussarbeiten zu hinterlegen (https://faubox.rrze.uni-

erlangen.de/preparefilelink?folderID=2LmxUStmoiS2a9PgzhsJd).  

Nach Abgabe der gebundenen Exemplare beim Prüfungsamt wird der Abgabezeitpunkt schriftlich festgehalten und 

die Studierenden erhalten vom Prüfungsamt eine Eingangsbestätigung (E-Mail) mit der Angabe eines Passwortes 

zum Speichern der digitalen Kopie. Die digitale Kopie muss innerhalb einer Frist von 7 Tagen gespeichert werden. 

Der Server bestätigt den Eingang automatisch. 

  

*: zu finden unter folgendem Link:  

https://www.biologie.nat.fau.de/studium/im-studium/m-z/downloads-fuer-den-master-zell-und-

molekularbiologie/#collapse_2 

 

An den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses für Biologen  

- Prüfungsamt - 

Halbmondstraße 6  

91054 Erlangen  

 

Anmeldung der Masterarbeit von     Bitte am Computer ausfüllen! 

Name:     ___________________ 

geboren am:     ___________________ 

Matrikel-Nr.:     ___________________ 

E-Mail:      ___________________ 

  

Beginn der Masterarbeit  ____________________   (TT.MM.JJJJ) 

 

Betreuer:  _____________________         Zweitgutachter:   _____________________ 

  

Thema bzw. Arbeitstitel: ________________________________________                                                                                                

                                                                                                                                     

Unterschrift des Betreuers:                                        Stempel: 

mailto:bio-pruefungsausschuss@fau.de
https://faubox.rrze.uni-erlangen.de/preparefilelink?folderID=2LmxUStmoiS2a9PgzhsJd
https://faubox.rrze.uni-erlangen.de/preparefilelink?folderID=2LmxUStmoiS2a9PgzhsJd
https://www.biologie.nat.fau.de/studium/im-studium/m-z/downloads-fuer-den-master-zell-und-molekularbiologie/#collapse_2
https://www.biologie.nat.fau.de/studium/im-studium/m-z/downloads-fuer-den-master-zell-und-molekularbiologie/#collapse_2


 

Bitte auch Seite 2 (Erklärung zur Abschlussarbeit) ausfüllen und mit abgeben!  

 

Erklärung zur Abschlussarbeit  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(bitte Thema 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  

  


