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Bevor Sie Ihre Masterarbeit beantragen, beachten Sie bitte unbedingt die 
nachstehenden Hinweise: 
 

 Die Masterarbeit kann frühestens 6 Wochen und muss spätestens 2 Wochen vor dem 
Beginn der Arbeit beantragt werden. Maßgeblich ist das Eingangsdatum im Prüfungsamt.  

 Die Frist für das Modul „Masterarbeit“ beginnt frühestens am Tag nach der offiziellen 
Ausgabe des Themas durch das Prüfungsamt; die Moduldauer beträgt 6 Monate; der 
Antragsteller kann bei Antragsstellung einen Wunschtermin für den Beginn seiner Arbeit 
äußern.  

 Voraussetzung für den Beginn der Masterarbeit ist der Nachweis von mindestens 79 CP, 
was bedeutet, dass bis dahin die Module Current Concepts und Methods in Physiology bzw. 
Cell Biology absolviert sein müssen. 

 Interne Masterarbeiten:  
Betreuer und Gutachter sind Professoren/-innen und Privatdozent/innen, die am 
Masterstudiengang Cell Biology and Physiology beteiligt sind. 

 Externe Masterarbeiten:  
Externe Masterarbeiten sind vorab zusammen mit dem Modul 4 (Methods) zu beantragen. 
Hierzu bedarf es eines formlosen Schreibens, eines kurzen Exposés des Moduls mit 
Zeitangabe sowie der Bestätigung des externen und FB-internen Betreuers, dass das Modul 
den Anforderungen des Moduls 4 der Masterstudienordnung CBP entspricht.  
Der formelle Antrag ist fristgemäß wie der Antrag auf eine interne Masterarbeit zu stellen. 

Bitte beachten Sie: Falls substanzielle Teile der Ergebnisse nachweislich vor der Anmeldung 
erstellt wurden, dürfen diese NICHT in die Bewertung der MSc-Arbeit einbezogen werden. 

 
Die Arbeit muss in 4 gedruckten und gebundenen Exemplaren beim Prüfungsamt CBP 
eingehen. Englische Arbeiten enthalten eine deutsche Zusammenfassung. Auf der letzten Seite 
ist folgende Erklärung abzugeben und zu unterschreiben: 

 

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als 

der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut 

oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem Fall durch Angabe der Quelle kenntlich gemacht. 

Die Arbeit wurde weder in diesem oder einem anderen Studiengang als Prüfungsleistung verwendet noch 

veröffentlicht. 

Ich habe für die wissenschaftliche Tätigkeit im Rahmen der Masterarbeit kein Entgelt erhalten. 

 

Insgesamt gelten die Regelungen der Ordnung des Fachbereichs Biowissenschaften der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Masterstudiengang Cell 
Biology and Physiology in der Fassung vom 18. Oktober 2011 mit den Änderungen vom 25. 
September 2012, insbesondere die des §27. 
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Before Applying for Your Master’s Thesis You’re Strongly Advised to Carefully 
Read the Following Leads 
 

 You may apply for the master’s thesis 6 weeks at the earliest and 2 weeks at the latest 
before starting, the date of receipt in the examination office being decisive. 

 The delay for the module “master’s thesis” starts at the earliest one day after the 
examinations office has officially assigned the topic. The applicant may however express a 
date he’d prefer. The module lasts 6 months.  

 It is not possible to start the thesis prior to providing proof of at least 79 CP, which means by 
the time of the application the module current concepts as well as the module methods are to be 

concluded 

 Internal Master’s Thesis: 

The tutors are Professors and Private Lecturers (PDs) who take part in the masters degree 
programme Cell Biology and Physiology. 

 External Master’s Thesis 

External master’s thesises have to preliminarily be applied for together with module 4 
(methods).  

For this you need to hand in an informal covering letter, a short exposé describing the 
module and specifying its period of time as well as a written confirmation of both, the 
external and the internal, tutors that the module meets the requirements requested by the 
regulations (Prüfungsordnung) of CBP. 

The formal application of the external master’s thesis is subject to the same delays as the 
internal one. 

 

Please note: If it can proved that substantial parts of the results presentet in the master’s thesis have 
been achieved bevor the official application they MAY NOT be subject to the survey. 
 
The examinations office requires 4 bound copies of the master’s thesis. If the language is English you 
need to append a German abstract. Also, you have to add and sign the following declaration: 
 

I herewith declare that I have written this master’s thesis independantly and without use of any references 

other than the ones quoted in the thesis. Furthermore, this thesis has not yet been published or simply used 

for other performances. 

While effecting the academical work for the thesis I have not received any remuneration. 

 
 
On the whole it’s the official rules of this master’s course, i.e. Ordnung des Fachbereichs 
Biowissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, version of October 18, 
2012 and amendments of September 25, 2012, especially those of §27, that prevail. 
 
 
 
 

 


