
Matrikelnummer
 Matriculation number

 

Studiengang
 Course of study

Thema der Masterarbeit/Kurzbescheibung / Topic of the Master’s Thesis

ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUR MASTERPRÜFUNG

APPLICATION FOR ADMITTANCE TO THE MASTER‘S THESIS EXAMINATION

Fakultät Kunst und Gestaltung / Faculty of Art an Design

Name
 Last name

 

Telefon
 Telephone numb.

Prüfungsordnungsversion
 Examination Regulations Version

Name Erstprüfer/in
 Advisor

 

 

Name Prüfer/in
 Examiner

Prüfungsausschussvorsitzende/r
 Chair of Examination committee

Anmerkungen/geprüft
 checked on Datum

Prüfungskandidat/in
 Student

Beginn Abgabe  

Datum, Unterschrift / Date, Signature

  

Modul 1 (18 LP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Konzept der Masterarbeit ist mit den Unterschriften 
der Mitglieder Ihrer Prüfungskommission formlos als Anlage 
beizufügen.

The Proposal of the Master’s thesis has to be handed in as an 
attachment and signed by the Advisor.

Abgabe am vom/bisVerlängerung 

Büro für Studierendenangelegenheiten / Offi ce for Academic Affairs

Modul 2 (6 LP) Modul 3 (6 LP)

   

Name Prüfer/in
 Examiner

 

  

Vorname
 First name  



Weitere prüfungsrelevante Angaben sind ggf. nach

Absprache zu ergänzen.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende 

Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung

anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. 

Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernomme-

nen Daten, Methoden und Konzepte sind unter Angabe der 

Quellen gekennzeichnet.

Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in 

gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungs-

behörde vorgelegt.

Ich versichere ehrenwörtlich, dass ich nach bestem Wissen 

die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.

Die Dokumentation muss mit folgender Erklärung

beendet werden:

Ihre Unterschrift
 Your signature  

_ Bauhaus-Universität Weimar 

_ Fakultät Kunst und Gestaltung 

_ Studiengang 

_ Titel der Abschlussarbeit 

_ Abschlussarbeit von (Ihr Name) 

_ Ort, Monat, Jahr 

Fakultät/Agentur
 Faculty/Agency  

 

 

 

  

Bitte achten Sie darauf, auf dem Titelblatt der Dokumenta-

tion zu Ihrer Abschlussarbeit folgende Angaben zu machen:

Please make sure to include the following details on the title 

page of the documentation:

The documentation must fi nish with the following 

declaration:

Declaratron of honour

I hereby declare on my honour that I have prepared this work 

without improper help from third parties and without

using any other means than those indicated. The information, 

methods and concepts taken directly or indarectly from

other sources are identifi ed by reference to the sources.

This work has not been submitted to any other examination 

authority, either in Cermany or abroad, in the same or

similar form.

l affi rm in good faith that, to the best of my knowledge. 

I have told the whole truth and have not concealed anything.

Fakultät/Agentur
 Faculty/Agency

Fakultät/Agentur
 Faculty/Agency

Name Prüfer/in
 name Examiner

_ Bauhaus Universität Weimar

_ Faculty of Art an Design

_ Course of studies

_ Titel of the fi nal project

_ Your name 

_ Place, month, year

Name Erstprüfer/in
 name Advisor

Name Beisitzer/in
 name Examiner

WICHTIGE HINWEISE ZUR DOKUMENTATION DER ABSCHLUSSARBEIT

IMPORTANT INFORMATION FOR DOCUMENATION OF TEH FINAL PROJECT

Any other information relevant to the examination is to add if 

applicable.
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