Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit und Kolloquium
Registration for the Master’s thesis and final oral examination
Studiengang/Program: Informatik/Computer Science
Studienschwerpunkt/Specialization:

Software Engineering

Information Systems

Name/Name:

Matrikelnummer/
Student ID:

Vorname/
First name:

Telefonnummer/
Phone no.:

Straße/Street:

E-Mail/Email:

PLZ, Wohnort/
Postal Code, City:

Geburtsdatum/
Date of birth:
Geburtsort/
Place of birth:

Thema der Masterarbeit/Topic of the Master’s thesis:

 Das Thema kann einmal innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit ohne Angaben von Gründen zurückgegeben werden. Eine Änderung/
Abänderung des Themas ist ansonsten unzulässig./Students may withdraw from a topic once within the first four weeks of the assigned time frame without stating
reasons. Apart from that, the topic of the thesis cannot be modified or changed.

ErstprüferIn/Main examiner:
ZweitprüferIn/Co-examiner:
Bearbeitungsdauer: 23 Wochen /Time frame: 23 weeks
Einzelarbeit/Individual thesis:

1. Versuch/1st attempt

2. Versuch/2nd attempt

Gruppenarbeit/Team thesis:

ja/yes

nein/no

Es handelt sich um eine externe Abschlussarbeit*/
This is an external thesis:

ja/yes

nein/no

*Externe Abschlussarbeiten: Die Erstellung der Abschlussarbeit findet im
Wesentlichen in der Arbeitsumgebung des Unternehmens/der Institution1 statt;
der/die Studierende wird dort fachlich betreut. Das Thema der Abschlussarbeit
liegt im Interesse des Unternehmens/der Institution. Der/die ZweitgutachterIn
kann, muss aber nicht diesem Unternehmen/dieser Institution angehören.
1
Definition Unternehmen und Institution: Unternehmen: Erwerbswirtschaftliche
und sozialwirtschaftliche Unternehmen; Institutionen: Verbände, öffentliche
Einrichtungen, Non-Profit-Organisationen, Nicht-Regierungsorganisationen.

Sperrvermerk der Masterarbeit:/Thesis not open to public:
Gummersbach,
Starttermin der
Arbeit/Start date:


*External Thesis: The thesis is mainly written in the working environment of a
company / Institution1; where the student is adequately supervised and supported.
The topic of the thesis is in the interest of the company / institution. The coexaminer may or may not be employed by this company / institution.
Definition company and institution: Company: Commercial and social
enterprises; Institutions: associations, public institutions, non-profit organizations,
non-governmental organizations
1

ja/yes
Unterschrift/
signature:

nein/no

ErstprüferIn/Main examiner:

Gilt nur, wenn Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind./Valid only if registration requirements are met.

Einverstanden/
Approved:
(Datum/Date)



(Unterschrift ErstprüferIn/Signature main examiner)

(Datum/Date)
(Unterschrift ZweitprüferIn/Signature co-examiner)
Die Anmeldung ist erst mit dem Zulassungsbescheid, den Sie per Post bekommen, genehmigt. Zwischen der Abgabe der Arbeit und dem Kolloquiumstermin
müssen mindestens 2 Werktage liegen./The registration becomes effective with your registration confirmation which you will receive by mail. There must be at least
two days between the submission of the thesis and the final oral examination.

