
An / To 
Goethe-Universität, Fachbereich 15  
Prüfungsausschuss  
Masterstudiengang Ökologie und Evolution 
Max-von-Laue-Str. 9  
60438 Frankfurt am Main  

 

Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit /  
Application for admission to the master’s thesis  

 
Hinweis: Die Masterarbeit kann frühestens 6 Wochen und spätestens 2 Wochen vor ihrem Beginn beantragt werden. Maßgeblich ist das 
Eingangsdatum. Vor Beginn müssen mindestens 90 CP nachgewiesen werden. Die Bearbeitungsfrist beträgt 6 Monate. Es gelten die 
Regelungen des § 27 der Ordnung des Fachbereichs Biowissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für 
den Masterstudiengang Ökologie und Evolution in der Fassung vom 16.06.2009, geändert am 04.06.2012.  

Please note: This application has to be presented at the earliest 6 weeks and at the latest 2 weeks before the beginning of the thesis. The 
relevant date is the date of receipt. At least 90 CPs are necessary to start the thesis which is to be prepared within 6 months. This process 
is in compliance with § 27 of the regulations of the Faculty of Biosciences, Goethe University, governing the master´s degree “Ecology and 
Evolution” dating from June 16, 2009, modified on June 4, 2012. 

 
 

Name / Family name,    Vorname / First name       

 

Matrikel-Nr. / Matriculation nr.  Telefon-Nr. / Telephone nr.   E-Mail 

 

Geburtsdatum / Date of birth   Geburtsort / Place of birth 

 

Adresse / Address    

Titel der Masterarbeit / Title of the master´s thesis: (bitte gut leserlich, Groß- und 

Kleinschreibung beachten! / Please write readably, pay attention to upper- and lowercase letters!) 

 

 

 

 

 

Beginn der Masterarbeit soll sein am (Datum) / Desired start (Date): ______________ 

Angaben zur Betreuung / Information about supervisors 

Wählen Sie eine von drei Alternativen! / Choose one of three alternatives! 

Die Masterarbeit wird am Institut 1 angefertigt. / The master’s thesis will be 
written at Institute I 

 1. BetreuerIn / 1
st

 supervisor: 
 

 

1. BetreuerIn und GutachterIn / 1
st
 supervisor and reviewer  Unterschrift BetreuerIn / Supervisor’s signature 

(für 2. Betreuer siehe nächste Seite! / For second supervisor see next page!) 
 



2. BetreuerIn / 2
nd

 supervisor: 

 
 
2. GutachterIn / 2

nd
 reviewer  Unterschrift GutachterIn / Reviewer’s signature 

 

Die Masterarbeit wird nicht am Institut 1 aber am Fachbereich 15 angefertigt. / 
The master’s thesis will not be written at Institute I but in the Faculty 15 

1. BetreuerIn / 1
st

 supervisor: 

 

 

1. BetreuerIn und GutachterIn / 1
st
 supervisor and reviewer  Unterschrift BetreuerIn / Supervisor’s signature 

 
2. BetreuerIn (muss aus Institut 1 sein) / 2

nd
 supervisor (must be member of Institute 1): 

 
 
2. BetreuerIn und GutachterIn / 2

nd
 supervisor and reviewer  Unterschrift BetreuerIn / Supervisor’s signature 

 

Die Masterarbeit wird nicht am Fachbereich angefertigt. / The master’s thesis 
will not be written at the Faculty of Biosciences. 

1. BetreuerIn / 1
st

 supervisor: 

 

 

Adresse der externen Institution / Address of host institution 

 
 
1. BetreuerIn und GutachterIn / 1

st
 supervisor and reviewer  Unterschrift BetreuerIn / Supervisor’s signature 

 
2. BetreuerIn (muss aus Institut 1 sein) / 2

nd
 supervisor  (must be member of Institute 1): 

 
 
2. BetreuerIn und GutachterIn / 2

nd
 supervisor and reviewer  Unterschrift BetreuerIn / Supervisor’s signature 

 

Ich bin  darauf  hingewiesen worden, dass es sich bei der Masterarbeit um eine Prüfungsleistung handelt, die 
nicht vergütet werden darf. / I know that the conduction of a master´s thesis is an activity forming part of the 
examination and that I must not be paid for it. 

 

 

_______________                           _____________________________________________________________________________ 

Datum / Date Unterschrift / Signature 
 

Unten stehenden Teil nicht ausfüllen! / The section below is not to be completed by the applicant! 

 
Beginn der Masterarbeit / Beginning of the master´s thesis ____________  

 
Abgabe der Masterarbeit im Prüfungsamt spätestens am / Delivery of the master’s thesis to the Examination 
Office at the latest by: _________________ 
 
 Antrag genehmigt / Application approved  
 
Frankfurt am Main, 
 
 
_______________________________________________________________________________  
Unterschrift des/r Vorsitzenden des Prüfungsausschusses / Chairman of the examination board’s signature 
Masterstudiengang Ökologie und Evolution / Master’s degree “Ecology and Evolution“ 


