
ANMELDUNG	  ZUR	  MASTERARBEIT
Hiermit melde ich mich zur Masterarbeit gemäß der für mich geltenden Prüfungsordnung für die Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Lehrerbildung (einschließlich Polyvalenz) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn an.

Angaben	  zur	  Person	   	  

________________________________________	   _________________________________________	  
Familienname	   Vorname	  

________________________________________	   ______	   __________________________________	  
Straße	  und	  Hausnummer	   PLZ	  	   Ort	  

________________________________________	   _____________________________@	  uni-‐bonn.de	  
Matrikelnummer	  	   E-‐Mail	  

Fach	  der	  Masterarbeit:	  ____________________________________________________________________________________	  

	  Die	  Voraussetzungen	  zur	  Anmeldung	  (mind.	  45	  LP	  im	  Masterstudiengang	  sowie	  ggf.	  fachspezifische	  Voraussetzungen)	  sind	  erfüllt	  

Betreuer/in	  /	  Erstgutachter/in:	  
Als	  Betreuer/in	  (Erstgutachter/in)	  möchte	  ich	  folgende	  prüfungsberechtigte	  Lehrkraft	  vorschlagen	  	  
Bitte beachten Sie: Eine(r) der beiden Betreuer/innen muss habilitiert sein. 

Name	  Betreuer/in	  (Vorschlag):	   ____________________________________________________________________________	  

Datum	  /	  Unterschrift	  Antragsteller/in:	   ___________________________________________________	  
___________________________________________________________________________________________	  

von	  Betreuer/in,	  Erstgutachter/in	  auszufüllen:	  

Hiermit	  erkläre	  ich	  mich	  bereit,	  die	  Betreuung	  und	  Begutachtung	  der	  Masterarbeit	  zu	  übernehmen.	  Ich	  möchte	  das	  folgende	  Thema	  stellen:	  

(Der	  Titel	  der	  Masterarbeit	  muss	  exakt	  dem	  angegebenen	  Thema	  entsprechen.	  Geringfügige	  Akzentuierungen	  sind	  auf	  Antrag	  möglich.)	  

Vorschlag	  Zweitgutachter/in:	  

Betreuer/in	  :	  ____________________________________________________________________________________________	  
Institut	  /	  Anschrift	  (Stempel	  )	   	  Datum	   Unterschrift	  

(=	  Beginn	  der	  Masterarbeit)	  
___________________________________________________________________________________________	  

von	  Zweitgutachter/in	  auszufüllen:	  Hiermit	  erkläre	  ich	  mich	  bereit,	  die	  Zweitbegutachtung	  der	  Masterarbeit	  zu	  übernehmen.	  

Zweitgutachter/in	  :	  ____________________________________________________________________________________	  
Institut	  /	  Anschrift	  (Stempel	  )	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Datum	  /	  Unterschrift	  

___________________________________________________________________________________________ 
Wichtig	   für	   die	   Fächer	   Mathematik	   und	   Physik:	  Bei nicht habilitierten	   Betreuer/innen	   muss	   die	   Prüfungsberechtigung	   durch	   das	  
Prüfungsbüro	  des	  betreffenden	  Faches	  bestätigt	  werden:	  

Herr/Frau	  _______________________	  kann	  als	  Prüfer/in	  bestellt	  werden___________________________________________	  
Prüfungsbüro	  (Stempel	  )/Datum	  /Unterschrift	  

HINWEIS:	  Auch	  wenn	  es	  sich	  um	  eine	  Gruppenarbeit	  gem.	  §	  24	  Abs.	  7	  MA-BA PO	  LA	  handelt,	  muss	  dieser	  Antrag	  von	  jedem	  einzelnen	  Studierenden	  vorgelegt	  werden.	  	  
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