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An den Vorsitzenden des         

Prüfungsausschusses ILS         
Halbmondstr. 6           
91054 Erlangen 

 

 

Anmeldung und Abgabebestätigung einer Masterarbeit im Masterstudiengang  
Integrated Life Sciences – Biologie, Biomathematik, Biophysik 

Dieses Formular dient der Anmeldung einer Masterarbeit (zu Beginn der Arbeit vom Kandidaten und Betreuer 
auszufüllen und unterschrieben an das Prüfungsamt zu senden). Umseitig sind relevante Ausschnitte aus der Prü-
fungsordnung sowie Erläuterungen dazu aufgeführt. 

 

Anmeldung einer Masterarbeit 

Frau/Herr __________________________________, Matrikelnummer ____________,  

hat mit Datum(*)  vom _______________ von _______________________________________ (Betreuer/in) 

folgendes Thema für ihre/seine Masterarbeit erhalten: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Zweitgutachter/in wird sein: ______________________________________ 

 

(*) Der späteste Abgabetermin ist 6 Monate nach diesem Datum im Prüfungsamt. Verlängerungen um maximal 
zweimal 6 Wochen sind nur in begründeten Ausnahmefällen und nur auf Antrag möglich. Siehe dazu auch die 
umseitigen Bestimmungen.  

Betreuer/in und Kandidat/in bestätigen, die umseitigen Ausschnitte aus §34 der!Bachelor/Master-Prüfungsordnung 
ILS der FAU zur Kenntnis genommen zu haben: 

 

________________, den _____________       _______________________       _______________________ 
          Ort            Betreuer/in           Kandidat/in 

          
 

Zentrale Universitätsverwaltung 
Prüfungsamt (L6) 
Prüfungsausschuss Integrated Life Sciences 
 
Vorsitzender: Prof. Dr. Ben Fabry 
 
Gebäude: Halbmondstraße 6 
Raum: 1.035 
Frau Schmitt 
 
Telefon: +49 9131 85-24063 
Telefax: +49 9131 85-24054  
E-Mail:    petra.schmitt@zuv.uni-erlangen.de 
Homepage: www.pruefungsamt.zuv.uni-erlangen.de 
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Ausschnitte aus §34 der!Bachelor/Master-Prüfungsordnung ILS der FAU vom 24.07.2013: 

• Die Masterarbeit soll nachweisen, dass die Studierenden im Stande sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus dem Fachgebiet des Studiengangs Integrated Life Sciences – Biologie, Biomathematik, Biophysik selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 

 
• Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung soll sechs Monate nicht überschreiten; das Thema muss so begrenzt 

sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann.  
 
• Auf begründeten Antrag des Studierenden kann die Bearbeitungsfrist ausnahmsweise bis zu zweimal um höchstens 6 

Wochen verlängert werden. Wird durch ein ärztliches Attest nachgewiesen, dass der Studierende an der Bearbeitung ge-
hindert war, ruht die Bearbeitungsfrist. 

 
• Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache abgefasst. 
 
• Die Masterarbeit ist in drei gebundenen Exemplaren abzuliefern.  
 
• Die Masterarbeit enthält am Ende eine Zusammenfassung der Ergebnisse.  

 
• Die Titelseite ist nach dem vom Prüfungsausschuss beschlossenen Muster (siehe unten) zu gestalten.  

 
• Die Masterarbeit muss mit einer Erklärung der Studierenden oder des Studierenden versehen sein, dass die Arbeit selbst 

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

• Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet; sie gilt als 
abgelehnt.  

 
• Das Thema kann nur einmal und nur aus triftigen Gründen und mit Einwilligung des Prüfungsausschusses innerhalb von 2 

Monaten zurückgegeben werden. Andernfalls wird die Masterarbeit bei Rückgabe des Themas mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet; sie gilt als abgelehnt. 

 
Erläuterungen 
 
• Als Betreuer und Gutachter einer Masterarbeit kommen alle am Studiengang ILS beteiligten Dozenten der Naturwissen-

schaftlichen Fakultät der FAU in Frage.   
 
• Nicht am Studiengang ILS beteiligte Wissenschaftler können vom Prüfungsausschuss als Zweitgutachter bestellt werden. 

Als Zweitgutachter kommen alle fachlich für die Begutachtung der Masterarbeit qualifizierten, promovierten Wissenschaft-
ler in Frage, unabhängig davon, ob sie an der FAU tätig sind oder nicht.  

• Abgabe der Arbeit: Der Kandidat legt drei gebundene Exemplare der Arbeit fristgerecht im Prüfungsamt vor. Im Prüfungs-
amt werden die drei Exemplare mit einem Eingangsstempel versehen.  Ein Exemplar verbleibt im Prüfungsamt zur späte-
ren Weiterleitung an die Universitätsbibliothek. Betreuer und Zweitgutachter erhalten vom Prüfungsamt je ein Exemplar 
zugestellt. 

• Fällt der letzte Tag der Regelbearbeitungszeit (d.h. 6 Monate nach Vergabe der Arbeit) auf einen arbeitsfreien Tag (Sams-
tag oder Sonntag, gesetzlicher Feiertag, Betriebsferien), so ist die Abgabe im Prüfungsamt noch am ersten darauffolgen-
den regulären Arbeitstag möglich. 

• Eine Erkrankung des Kandidaten während der Bearbeitungszeit ist durch ein ärztliches Attest zu bestätigen. Die Regelbe-
arbeitungszeit verlängert sich um den Zeitraum der Krankschreibung. Das Prüfungsamt ist durch einen entsprechenden 
Antrag, dem das Attest beizulegen ist, davon in Kenntnis zu setzen. 

• Sollte aus anderen Gründen, die nicht in der Verantwortung des Kandidaten liegen, eine Verlängerung der Bearbeitungs-
zeit notwendig sein, ist vor Ende der Regelbearbeitungszeit ein Verlängerungsantrag an den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu stellen. Dieser Antrag muss eine stichhaltige Begründung und eine Stellungnahme des Betreuers enthal-
ten.  

 

Wichtige Ergänzung (wird demnächst mit in die Prüfungsordnung aufgenommen werden) 

• Allen drei gebundenen Exemplaren der Masterarbeit ist eine elektronische Kopie der Arbeit in PDF-Form auf einer CD 
beizulegen.  
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Muster der Titelseite 

 

Masterarbeit (bzw. Master Thesis) 

 

[Thema der Masterarbeit] 

 

 [Name des Master-Kandidaten] 

[Datum der Abgabe] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreut von (bzw. Supervised by) [Name des Betreuers] 

 [Bezeichnung des Lehrstuhls bzw. Instituts] 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
 

 

 

 


