
 

   
   

Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit inkl. Feldforschungsprojekt  
im Masterstudiengang Wasserwirtschaft im globalen Wandel 

 

…………………………………………………………………………………………………………….…….… 

Vorname, Name Geburtsdatum 

……………………………………………………………………………………………………….……….…… 

Straße, Haus-Nr. Matrikel-Nr. 

…………………………………………………………………………………………………….………….…… 

PLZ, Ort Telefon-Nr., Ostfalia-E-Mail-Adresse 

________________________________________________________________________________ 

Hiermit beantrage ich entsprechend der Prüfungsordnung vom 13.07.2018 für den oben genannten 

Studiengang die Zulassung zur Masterarbeit im Sommersemester 20.…/ Wintersemester 20.…. Dauer 

der Masterarbeit incl. Feldforschungsprojekt 20 Wochen (MPO § 20 (5)). 

________________________________________________________________________________ 

Ich beabsichtige, das Feldforschungsprojekt vom ………..……… bis ………..……… bei der 

nachstehenden Institution durchzuführen (Dauer in der Regel 3 Monate) 

 

………………………………………………………………… Tel.: ….…………………………... 

Firma/Behörde/Institution Fax: …………………………….... 

 E-Mail: ………………………….... 

Anschrift ………………………………………………………………………………………………………… 

Hinweis: Da das Feldforschungsprojekt Teil der Masterarbeit ist, muss die Aufgabenstellung für die 
Masterarbeit vor Beginn des Feldforschungsprojektes durch das Dekanat der Fakultät ausgegeben sein. 
Der Entwurf dazu muss spätestens 14 Tage vorher vom Erstprüfer im Dekanat eingereicht werden. 

 

Das Thema der Masterarbeit soll aus nachstehendem Themenbereich gestellt werden: 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Die Masterarbeit soll als  Einzelarbeit        Gruppenarbeit angefertigt werden. 

Die Arbeit benötigt (nur in Ausnahmefällen möglich):  einen Sperrvermerk     

 ein nicht öffentliches Kolloquium  

Als Prüfer/in der Masterarbeit bitte ich zu bestellen: 

Erstprüferin/Erstprüfer…………………………………………………………………………………….. 

Zweitprüferin/Zweitprüfer…………………………………………………………………………………. 

Für die Masterarbeit werden Einrichtungen und/oder Sachmittel der Fakultät Bau-Wasser-Boden in 

Anspruch genommen. 

nein:             ja:            wenn ja:  siehe Anlage, hier ist insbesondere zu klären wer die Kosten 

übernimmt 

 



 

Bitte zutreffendes ankreuzen. 

 

 Mit der Bestellung als Prüferin/Prüfer bzw. Betreuerin/Betreuer bin ich einverstanden. 

 Ein Entwurf für eine Aufgabenstellung liegt vor / wurde gemeinsam erarbeitet. Die endgültige 

 Aufgabenstellung wird vom Erstprüfer spätestens 14 Tage vor Beginn des 

 Feldforschungsprojektes im Dekanat eingereicht.  

 Die Inanspruchnahme von Einrichtungen und/oder Sachmittel der Fakultät Bau-Wasser-Boden  

 und die damit verbunden Kosten werden von mir bestätigt. Die Mittel zur Durchführung der 

 Abschlussarbeit stehen zur Verfügung. 

 Die Notwendigkeit einer Arbeit mit Sperrvermerk / nicht öffentlichem Kolloquium wird bestätigt. 

 

……………………………………………                                   …………………………………..……..…... 

Unterschrift Erstprüferin/Erstprüfer                                    Unterschrift Zweitprüferin/Zweitprüfer 

 

Anforderung an die Prüfer § 20 (3) und § 31 MPO: Mindestens eine Professorin/ein Professor muss der 

Fakultät angehören, der Zweitprüfer muss mindestens den Mastergrad oder einen gleichwertigen 

Abschluss bzw. Qualifikation haben. Gehören Prüfer nicht der Fakultät Bau-Wasser-Boden an, bitte auch 

die Adresse, E-Mail und Telefonnummer für die Kommunikation angeben, sofern diese Angaben nicht 

bereits vorne beim Feldforschungsprojekt angegeben wurden.  

 

Name des Prüfers: …………………………………………………………………  

 

Tel.: ….…………………………... E-Mail: ………………………….... 

 

Anschrift ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ich bestätige, dass ich eventuell erfolgte Auflagen aus der Zulassung zum Masterstudium  

     (i.d.R. fehlende Credit-Points) erbracht habe (nur ankreuzen wenn relevant! Eine Zulassung 

     kann nur erfolgen wenn alle Auflagen zu 100% erfüllt wurden). 

 Es sind keine Gründe (gesundheitliche Einschränkungen wie Allergien, psychosomatische  

    Beschwerden, familiäre Gründe o.ä. bekannt, die einer regulären Bearbeitung der Masterarbeit  

    innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes von 20 Wochen entgegenstehen. 

 

 

Suderburg, …………………………….                         Unterschrift: ………………………………… 

 

Es liegt in der Verantwortung des Studierenden, dass der Antrag auch von den Prüfern vollständig 

ausgefüllt ist mit den erforderlichen Anlagen eingereicht wird. Der Antrag muss so rechtzeitig vorliegen, 

dass das SSB (siehe unten) 10 Werktage vor Beginn des Feldforschungsprojektes die Erfüllung aller 

Kriterien bestätigen kann. Maßgebend ist der Eingangsstempel beim SSB. Eine Änderung der 

Aufgabenstellung und oder der Prüfer nach Beginn der Arbeit ist nicht möglich. 

 

 



 

Bestätigung des Studierenden-Service-Büro 

 

Eingegangen am:_____________________ 

 

Es wird bestätigt, dass die/der Studierende bis zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Masterarbeit  

gemäß Anlage 1a der Masterprüfungsordnung 20 Credits erbracht hat. 

☐ ja      ☐ nein 

 

Sind Auflagen für die Zulassung zu erfüllen? ☐ ja ☐ nein 

Wenn ja: Es wird bestätigt, dass die/der Studierende erteilte Auflagen aus der Zulassung zum Master 

(i.d.R. zusätzliche Erbringung von 30 CP, oder die Belegung einzelner Fächer siehe oben bei 

Studierender) erbracht hat.     ☐ ja     ☐ nein 

 

 

Suderburg, ……………………..…                             ……………………………………………… 

  Unterschrift Studierenden-Service-Büro 

________________________________________________________________________________ 

 

 Der Antrag wird genehmigt 

 Der Antrag wird mit folgender Begründung abgelehnt: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

   

Suderburg, …………………………….                       ………….………………………….….……….. 

  Unterschrift  
  Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 
 

Anlagen: 

…… Entwurf einer Aufgabenstellung 

…… Inanspruchnahme von Einrichtungen und/oder Sachmittel der Fakultät Bau-Wasser-Boden  

        und die damit verbunden Kosten 

 

Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag geht an das Dekanat der Fakultät  

Bau-Wasser-Boden und wird dort bis zum Abschluss der Masterprüfung aufbewahrt. 

Stand 07.04.2020 Rö/Gr 

 


