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Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
University of Applied Sciences 

 
Abteilung Studierendenservice/Prüfungsverwaltung 

     Student Service/Department Examinations Office 
 
 
FB: 2 3 4   Studiengang:  International Development and Economics 
 

        Construction and Real Estate Management 
 

        Business Administration and Engineering 
 

        
 

Name (Surname):       Vorname (First Name):   
 
Geburtsort (Place of Birth):       Geb. am (Date of birth):  
 
  
 
Anschrift      Matrikel-Nr.: 
(Address):       (Matriculation No.)        
 
             Tel.:         
 
             
 
 
E-Mail:                    
 
 
 

 
 

Application for admission to the master thesis 
 
 
Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Masterarbeit im SS    ______   / WS    ______  .  

Herewith I apply for admission to for the master thesis in 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen! (Please tick the appropriate box!) 
 

  Ein Vorschlag für das Thema der Masterarbeit und der betreuenden Prüfer ist diesem Antrag 
     beigefügt. 

A suggestion for the topic of the master thesis and the supervisors is enclosed in this 
application. 

 
 Einen Vorschlag für das Thema der Masterarbeit und der betreuenden Prüfer reiche ich nicht 

ein. Ich beantrage hiermit die Zuweisung des Themas und der Prüfer durch den 
Prüfungsausschuss.  
I do not submit a suggestion for the topic of the master thesis and the supervisors. I herewith 
request the allocation of a topic and the supervisors. 

 
 Ich erhalte zur Zeit Darlehnsleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).  

Einen Nachweis über den Erhalt von BAföG-Leistungen lege ich im Original zur Einsichtnahme 
vor! 
BAföG-Förderungsnummer:       
I receive financial benefits according to the Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 

 
 Ich erhalte keine Darlehnsleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

(BAföG). 
     I don’t receive any financial benefits according to the Bundesausbildungsförderungsgesetz 
     (BAföG). 
 

Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
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Gemäß Rahmenprüfungsordnung (RPO) i.V.m. der Prüfungsordnung Ihres Studienganges sind für 
die Zulassung zur Masterarbeit folgende Angaben notwendig: 
According the general examinations regulations (RPO) and the examinations regulations of the 
course of studies the following particulars have to be stated. (Tick the appropriate one (s)): 
 

 Ich habe sämtliche Module des Masterstudiums erfolgreich abgeschlossen. 
I successfully completed all modules of the master programme. 

 
 Aus dem Studium steht/stehen der erfolgreiche Abschluss von     Modulen noch aus. 

I still have to complete   modules. 
 

 Im laufenden Sommersemester                  / Wintersemester                    werde ich noch die in der Anlage 
1 aufgeführten Prüfungen absolvieren. 
In the current summer semester                   / winter semester                     I will complete the  
mentioned modules in attachment 1. 
 

 
 
Ich erkläre, dass ich an keiner anderen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine 
Masterarbeit im selben Studiengang abgelegt oder nicht bestanden habe und mich nicht 
anderenorts in einem schwebenden Prüfungsverfahren vergleichbarer Art befinde. 
I declare that I have not done a master thesis in the same course of studies at another university 
or that I have not passed it and that I am not in the current process of being examined (Coverage 
of Basic Constitutional Law). 
 
 
 
Berlin,       
  (Date)                Unterschrift (Signature) 
 
 
 
 
 
Vermerke der Prüfungsverwaltung: 
 
Eingang: 
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Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
University of Applied Sciences 

Abteilung Studierendenservice/Prüfungsverwaltung 
Student Service/Department Examinations Office 

 
Anlage 1 zum Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
(Attachment 1) 
 
 
Studiengang:       Matrikelnummer: 
(Course of Studies)     (Matriculation Number) 
 
Name:       Vorname: 
(Surname)      (First name) 
 
Im laufenden SS/WS       habe ich mich für nachstehende Prüfungen angemeldet: 
In the current SS/WS      I am registered for the following exams: 
 
 
Modulbezeichnung (name of module)        Leistungspunkte (Credit/ECTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module, welche während der Masterarbeit absolviert werden: 
(Modules which I will complete during the master thesis period) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren habe ich mehr Wahlpflicht-Module als erforderlich absolviert und bitte, die 
nachstehenden Module nicht auf dem Masterzeugnis auszuweisen: 
I have completed more options than required and request not to include the following modules in 
the final grade transcript: 
 
Modul (module)  Dozent  

(academic) 
 

Modul (module  Dozent  
(academic) 

 

Modul (module)  Dozent  
(academic) 

 

 
 
Berlin,             

Datum (date)       Unterschrift (signature) 
des Studierenden (student) 
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Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
University of Applied Sciences 

Abteilung Studierendenservice/Prüfungsverwaltung 
Student Service/Department Examinations Office 

 
 
Anlage 2 zum Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
(Attachment 2) 
 
Studiengang:      Matrikelnummer: 
(Course of Studies)     (Matriculation Number) 
 
Name:       Vorname: 
(Surname)      (First name) 
 
 
Für die Anfertigung meiner Masterarbeit schlage ich gemäß RPO folgendes Thema und die 
folgenden betreuenden Prüfer vor. 
For my final paper I suggest the following topic and the following supervisors according of the 
examinations regulations. 
 
 
Thema (Topic): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuer (Supervisors): 
 
1.        ggf. 2. 

 
 
Die vorstehenden Angaben wurden nach Absprache mit den vorgeschlagenen betreuenden Prüfern 
gemacht. The above declarations were made in agreement with the suggested supervisors. 
 
 
Berlin, 
        Unterschrift (Signature) 
 
 
Dieser Teil des Antrages wird von der betreuenden Lehrkraft bzw. den betreuenden Lehrkräften 
ausgefüllt! 
 
Stellungnahme der vorgeschlagenen betreuenden Prüfer/Prüferinnen 
 
Mit dem Vorschlag bin ich bzw. sind wir einverstanden. 
Ich bin. bzw. wir sind bereit die Masterarbeit zu betreuen, legen jedoch folgende Abweichung  
zum Vorschlag des Antragstellers fest: ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
Ich bin bzw. wir sind nicht bereit die Masterarbeit zu betreuen (schriftliche Begründung beiliegend). 
 
Berlin,                 
             Unterschrift 1. Prüfer/Prüferin     Unterschrift 2. Prüfer/Prüferin 
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