
Master-Studiengang (master studies): □ ETIT
Prüfungsordnung (exam regulations): □ 2013   □ 2020

Studierende*r: Anmeldung zur Masterarbeit (student: registration for master thesis)

Name, Vorname (surname, first name) Datum (date) Matrikelnummer (matriculation number)

Für meine Masterarbeit schlage ich als 1. Prüfer*in vor:
For my master thesis I propose as first examiner Titel und Name (title and name)

Ich werde von folg. wissenschaftlichen Mitarbeiter*in betreut:
I will be supervised by the following research assistant Name und Lehrstuhl (name and chair)

1. Prüfer*in (first examiner)

Ich erkläre mich bereit, die nachstehend benannte Masterarbeit zu betreuen. Das Thema der Arbeit lautet:
I agree to supervise and evaluate the following master thesis. The topic of the thesis is:

Die Bearbeitungszeit beträgt 6 Monate.
Processing time is 6 months.

Die Arbeit wird angefertigt: □ an der Universität □  bei  einem Unternehmen
The thesis will be done       at university  at a company

Als 2. Prüfer*in schlage ich vor:
As second examiner I propose Titel und Name (title and name)

Datum (date) Titel und Name (title and name) Unterschrift 1. Prüfer*in (signature first examiner)

2. Prüfer*in (second examiner)

Ich erkläre mich bereit, die o.g. Masterarbeit zu bewerten.
I agree to evaluate the master thesis.

Datum (date) Titel und Name (title and name) Unterschrift 2. Prüfer*in (signature second examiner)

 Prüfungsamt: Bearbeitungsfristen (examination office: processing time)

Ausgabe und Genehmigung des Themas:
Issue and authorization of the topic: Datum (date) Unterschrift Vorsitz (signature head examination board)

Beginn: Abgabe bis einschl:
start Datum (date) submission until Datum (date)

Frühestes Abgabedatum:                               
Datum (date)

Unterschrift PA (signature) Unterschrift Studierende*r (signature student)

Verlängert bis: Abgabe:
Prolongation until Datum (date) submission Datum (date) Unterschrift PA (signature examination office)

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

earliest submission
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