An das Studienbüro Geowissenschaften

Antrag auf Zulassung zum Abschlussmodul im Studiengang Studiengang auswählen / select your program
(Application for admission to the final module of the program …)
Bitte online (am PC) ausfüllen! (Please fill in online!)

Studierende/r

(Student)

Name (Surname):

Matrikelnr (matriculation no.):

Vorname (first name):

Abschlussarbeit (Thesis)
Betreuer/in (Titel, Name, Institut, Anschrift)
(supervisor: title, name, institute, address)

2. Gutachter/in (Titel, Name, Institut, Anschrift)
(second reviewer: title, name, institute,address)

Bitte vergewissern Sie sich vor der Antragstellung, dass die Gutachter/innen vom Prüfungsausschuss zugelassen sind.
(Please make sure that the reviewers have been approved by the examination board)

Thema der Abschlussarbeit (topic of the thesis):

Arbeit wird in Englisch verfasst 
(Thesis will be written in English)

Datum der Ausgabe des Themas:

(Date of issue of the thesis‘ topic)

Ich habe die „Hinweise zur Abschlussarbeit“ (Seite 4) zur Kenntnis genommen 
(I am aware of the „Notes on the thesis“ (page 5))

Hamburg, d.
Datum
(Date)

Unterschrift Studierende/r
(Student’s signature)

Unterschrift Betreuer/in
(Supervisor’s signature)

Zulassungsbescheid (vom Studienbüro auszufüllen /to be filled in by the Office of Academic Affairs):
Antragsteller/in ist zum Abschlussmodul zugelassen  letzter Abgabetermin:
(Applicant is

admitted

deadline for submission of the thesis)

nicht zugelassen  Begründung:
(not admitted for the following reason)

Bemerkungen:
Datum, Unterschrift (Studienbüro oder PAV):
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Zulassung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Universität Hamburg, Studienbüro Geowissenschaften, Bundesstr. 55, 20146
Hamburg, einzureichen. Das Widerspruchsverfahren ist gebührenpflichtig. (You can appeal against this notification within 1
month after the date of notification. The appeal can be filed in writing or through a recording at the “Universität Hamburg,
Studienbüro Geowissenschaften, Bundesstr. 55, 20146 Hamburg”. The appeal procedure is subject to charges.)

Ich habe den Bescheid zur Kenntnis genommen:
(I am aware of the above notification)

Datum (date) Unterschrift Studierende/r (student’s signature)

Please note that the english version is for information only and not legally binding

Kopie für die Betreuerin / den Betreuer der Abschlussarbeit

Antrag auf Zulassung zum Abschlussmodul im Studiengang Studiengang auswählen / select your program
(Application for admission to the final module of the program …)
Bitte online (am PC) ausfüllen! (Please fill in online!)

Studierende/r

(Student)

Name (Surname):

Matrikelnr (matriculation no.):

Vorname (first name):

Abschlussarbeit (Thesis)
Betreuer/in (Titel, Name, Institut, Anschrift)
(supervisor: title, name, institute, address)

2. Gutachter/in (Titel, Name, Institut, Anschrift)
(second reviewer: title, name, institute,address)

Bitte vergewissern Sie sich vor der Antragstellung, dass die Gutachter/innen vom Prüfungsausschuss zugelassen sind.
(Please make sure that the reviewers have been approved by the examination board)

Thema der Abschlussarbeit (topic of the thesis):

Arbeit wird in Englisch verfasst 
(Thesis will be written in English)

Datum der Ausgabe des Themas:

(Date of issue of the thesis‘ topic)

Ich habe die „Hinweise zur Abschlussarbeit“ (Seite 4) zur Kenntnis genommen 
(I am aware of the „Notes on the thesis“ (page 5))

Hamburg, d.
Datum
(Date)

Unterschrift Studierende/r
(Student’s signature)

Unterschrift Betreuer/in
(Supervisor’s signature)

Zulassungsbescheid (vom Studienbüro auszufüllen /to be filled in by the Office of Academic Affairs):
Antragsteller/in ist zum Abschlussmodul zugelassen  letzter Abgabetermin:
(Applicant is

admitted

deadline for submission of the thesis)

nicht zugelassen  Begründung:
(not admitted for the following reason)

Bemerkungen:
Datum, Unterschrift (Studienbüro oder PAV):
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Zulassung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Universität Hamburg, Studienbüro Geowissenschaften, Bundesstr. 55, 20146
Hamburg, einzureichen. Das Widerspruchsverfahren ist gebührenpflichtig. (You can appeal against this notification within 1
month after the date of notification. The appeal can be filed in writing or through a recording at the “Universität Hamburg,
Studienbüro Geowissenschaften, Bundesstr. 55, 20146 Hamburg”. The appeal procedure is subject to charges.)

Ich habe den Bescheid zur Kenntnis genommen:
(I am aware of the above notification)

Datum (date) Unterschrift Studierende/r (student’s signature)

Please note that the english version is for information only and not legally binding

Kopie für die Studierende / den Studierenden

Antrag auf Zulassung zum Abschlussmodul im Studiengang Studiengang auswählen / select your program
(Application for admission to the final module of the program …)
Bitte online (am PC) ausfüllen! (Please fill in online!)

Studierende/r

(Student)

Name (Surname):

Matrikelnr (matriculation no.):

Vorname (first name):

Abschlussarbeit (Thesis)
Betreuer/in (Titel, Name, Institut, Anschrift)
(supervisor: title, name, institute, address)

2. Gutachter/in (Titel, Name, Institut, Anschrift)
(second reviewer: title, name, institute,address)

Bitte vergewissern Sie sich vor der Antragstellung, dass die Gutachter/innen vom Prüfungsausschuss zugelassen sind.
(Please make sure that the reviewers have been approved by the examination board)

Thema der Abschlussarbeit (topic of the thesis):

Arbeit wird in Englisch verfasst 
(Thesis will be written in English)

Datum der Ausgabe des Themas:

(Date of issue of the thesis‘ topic)

Ich habe die „Hinweise zur Abschlussarbeit“ (Seite 4) zur Kenntnis genommen 
(I am aware of the „Notes on the thesis“ (page 5))

Hamburg, d.
Datum
(Date)

Unterschrift Studierende/r
(Student’s signature)

Unterschrift Betreuer/in
(Supervisor’s signature)

Zulassungsbescheid (vom Studienbüro auszufüllen /to be filled in by the Office of Academic Affairs):
Antragsteller/in ist zum Abschlussmodul zugelassen  letzter Abgabetermin:
(Applicant is

admitted

deadline for submission of the thesis)

nicht zugelassen  Begründung:
(not admitted for the following reason)

Bemerkungen:
Datum, Unterschrift (Studienbüro oder PAV):
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Zulassung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Universität Hamburg, Studienbüro Geowissenschaften, Bundesstr. 55, 20146
Hamburg, einzureichen. Das Widerspruchsverfahren ist gebührenpflichtig. (You can appeal against this notification within 1
month after the date of notification. The appeal can be filed in writing or through a recording at the “Universität Hamburg,
Studienbüro Geowissenschaften, Bundesstr. 55, 20146 Hamburg”. The appeal procedure is subject to charges.)

Ich habe den Bescheid zur Kenntnis genommen:
(I am aware of the above notification)

Datum (date) Unterschrift Studierende/r (student’s signature)

Please note that the english version is for information only and not legally binding

Hinweise zur Abschlussarbeit
(gültig für alle BSc und MSc-Studiengänge des Fachbereichs Geowissenschaften, Stand 09.05.2019)
Bevor Sie die Arbeit drucken, lesen und beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
Der Abgabetermin berechnet sich aus dem Datum der Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit und
der in den Fachspezifischen Bestimmungen vorgesehenen Frist.
Das Thema der Arbeit muss auf der Rückseite des Deckblatts der Arbeit exakt so angegeben werden,
wie es angemeldet wurde. Auf dem Deckblatt können Sie das Thema der Arbeit oder einen davon
abweichenden Titel angeben. Im Zeugnis erscheint später nur das Thema.
Bitte reichen Sie die Abschlussarbeit fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung (gebundene
Exemplare, keine Ringbindung!) sowie in zweifacher Ausfertigung auf einem geeigneten
elektronischen Speichermedium (vorzugsweise CD, DVD) während der Sprechzeiten im
Studienbüro Geowissenschaften (Prüfungsmanagement) ein. Sollten Sie zu den Sprechzeiten
verhindert sein, vereinbaren Sie bitte einen Termin. Bei der postalischen Zusendung an das
Studienbüro gilt das Datum des Poststempels als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. Einlieferung
der Abschlussarbeit obliegt Ihnen die Beweislast.
Bei der Abgabe müssen Sie schriftlich an Eides statt versichern, dass Sie die Arbeit selbstständig
verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im
Quellenverzeichnis nicht genannten Internet-Quellen - benutzt haben. Sie müssen die
Versicherung mit den Worten „Ich versichere an Eides statt …“ einleiten. Ferner müssen Sie
schriftlich versichern, dass Sie die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren
eingereicht haben und die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektronischen
Speichermedium entspricht. Bitte vermerken Sie auch, ob Sie mit der Ausstellung der Arbeit in der
Fachbibliothek einverstanden sind. Die Versicherung ist mit dem Datum zu versehen und
handschriftlich zu unterzeichnen.
Die Begutachtung und Erzeugung der Zeugnisdokumente dauert ca. 10 Wochen. Bitte beachten Sie
auch, dass die Zeugnisdokumente erst dann ausgestellt werden können, wenn auch alle anderen
Leistungen erbracht wurden, die die fachspezifischen Bestimmungen vorschreiben. Überprüfen Sie
Ihr Leistungskonto und kümmern Sie sich bitte umgehend um den Nachweis noch fehlender
Leistungen. Wenn alle geforderten Leistungen erbracht sind, reichen Sie bitte eine
Zeugnisanforderung im Studienbüro ein.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Anfertigen der Abschlussarbeit!
Ihr Studienbüro Geowissenschaften

Please note that the english version is for information only and not legally binding

Notes on final theses
(valid for all BSc- and MSc-programs of the Department of Earth Sciences; 09.05.2019)
Before you print the thesis please read and consider the following notes:
The deadline for submission is determined by the date of issue of the subject and the time allowed to
complete the thesis as specified in the subject-specific regulations.
The topic of the thesis must be indicated on the back of the cover sheet of the thesis exactly as it was
registered. On the cover page you can indicate the topic of the paper or a different title. Only the
topic will appear in the certificate later.
Please submit your thesis in triplicate in writing (bound copies, no ring binding!) and in duplicate on a
suitable electronic storage medium (preferably CD, DVD) to the Studienbüro Geowissenschaften
(Examination Management) during opening hours. You can also arrange an appointment if you
are unable to attend during opening hours. If you send the thesis by post, the postmark shall apply
as the submission date. If applicable, the onus of proof as regards timely submission lies with you.
On submission you have to declare on oath and in writing that you wrote the thesis independently,
that you did not use any other aids or resources than those listed – especially no internet sources
not listed in the list of references. The declaration has to be given in German language and has to
be introduced with the words “Ich versichere an Eides statt …”. Furthermore, you must give
written assurance that you have not previously submitted the work in another examination
procedure and, that the printed version is identical to the electronic version. Please also note
whether you agree with the exhibition of the work in the specialist library. The insurance must be
dated and signed by hand.
The process of reviewing the thesis and generating the certificate and reports takes approx. 10 weeks.
Please consider also that those documents can only be generated if all achievements required by
the subject-specific regulations can be proved. Therefore, please check your study results and take
care of the proof of missing achievements. After successfully passing all examinations, please
submit a request for reports and certificate to the Studienbüro.
We wish you every success in writing your thesis!
Your „Studienbüro Geowissenschaften“

Please note that the english version is for information only and not legally binding

