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Meldebogen zur Meldebogen zur Meldebogen zur Meldebogen zur MasterMasterMasterMasteraaaarbeit im rbeit im rbeit im rbeit im     
MasterMasterMasterMastersssstudiengangtudiengangtudiengangtudiengang    Technische Technische Technische Technische PhysikPhysikPhysikPhysik    

    
gem. der Prüfungsordnung vom 30.09.2008 für den Masterstudiengang Physik   

    

 

 
HHHHiermit iermit iermit iermit beantrage ich dibeantrage ich dibeantrage ich dibeantrage ich die Zulassung zur e Zulassung zur e Zulassung zur e Zulassung zur MasterMasterMasterMasteraaaarbeit.rbeit.rbeit.rbeit.    
 
 
Erstprüfer(in):    Zweitprüfer(in):   
  
Ich habe eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung im Studiengang Physik oder einem verwandten 
Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht 
bestanden:  
 

 ja, im Studiengang ___________________________________  
 

 an der Leibniz Universität Hannover  
 an folgender Hochschule: __________________________________  

 
 nein 

 
 

Hannover, den __________________________ Unterschrift: __________________________________________  
 
 
(vom Prüfungsamt auszufüllen) 

    
Zullassungsvoraussetzungen:Zullassungsvoraussetzungen:Zullassungsvoraussetzungen:Zullassungsvoraussetzungen:    
    
im Studiengang immatrikuliert           
Modul Projektplanung abgeschlossen          
 
Der Zulassung zur Masterarbeit gemäß § 12 PO wird entsprochen. 
Der Umfang der der Arbeit (einschließlich zugehöriger Präsentation im Seminar) ist so bemessen, dass sie innerhalb 
eines  Zeitrahmens von maximal 12 Monaten mit einer Arbeitsbelastung von insgesamt 900 Stunden (30 LP) 
abgeschlossen werden kann.  
 
 
Datum: _________________________ Unterschrift/Stempel: __________________________________________  
 
 
 
 
 

Name, Vorname: Fachsemester: 
Semesteranschrift:  Telefon: 

E-Mail: 
     

MatrikelMatrikelMatrikelMatrikel----Nr.:Nr.:Nr.:Nr.:           

niss
Notiz
Sie können durch Anklicken der Zeilen dieses Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und danach ausdrucken. Bitte vergessen Sie nicht das Formular nach dem Drucken zu unterschreiben!



 
 
 
 
 
(von der/dem Erstprüfenden auszufüllen) 
 
 

Thema der Thema der Thema der Thema der MasteMasteMasteMasterararararbeit:rbeit:rbeit:rbeit:    

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Thema der MasteThema der MasteThema der MasteThema der Masterarbeitrarbeitrarbeitrarbeit in engl in engl in engl in englischischischisch::::    

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift Erstprüfer(in): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema ausgegeben am:      abgegeben am  
(Beginn der Arbeit) 
 
 
Die Masterarbeit ist in dreifacher Ausfertigung im Akademischen Prüfungsamt abzugeben.  

Nach Ausgabe des Themas ist unverzüglich einNach Ausgabe des Themas ist unverzüglich einNach Ausgabe des Themas ist unverzüglich einNach Ausgabe des Themas ist unverzüglich eine Kopie dieses Antrages an das ae Kopie dieses Antrages an das ae Kopie dieses Antrages an das ae Kopie dieses Antrages an das akademische Prüfungsamt kademische Prüfungsamt kademische Prüfungsamt kademische Prüfungsamt 
zurückzusenden.zurückzusenden.zurückzusenden.zurückzusenden.    

Ohne Zulassung zur Abschlussarbeit durch das akademische Prüfungsamt auf der umliegenden Seite darf Ohne Zulassung zur Abschlussarbeit durch das akademische Prüfungsamt auf der umliegenden Seite darf Ohne Zulassung zur Abschlussarbeit durch das akademische Prüfungsamt auf der umliegenden Seite darf Ohne Zulassung zur Abschlussarbeit durch das akademische Prüfungsamt auf der umliegenden Seite darf 
weder das Thema ausgeben, noch die Aweder das Thema ausgeben, noch die Aweder das Thema ausgeben, noch die Aweder das Thema ausgeben, noch die Arbeit begonnen werdenrbeit begonnen werdenrbeit begonnen werdenrbeit begonnen werden....    
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