
 

REGISTRATION FORM - MASTER THESIS 
   

Name/Family name Vorname/First name Matrikel-Nr./Student-id-no. 

hat den zur Anmeldung einer MASTERARBEIT und zur Ausgabe eines Themas erforderlichen Studienstand erfüllt. 

has achieved the required study progress to register for master thesis and being issued a topic. 

 

__________________________________                             _______________________________________   

Bochum, den / Bochum, the                                     Prüfungsamt für Materials Science and Simulation 

                                    Examination office of Materials Science and Simulation 

 

Heute wurde für die Master-Arbeit das nachfolgende Thema gestellt / Received today the following topic for the master thesis: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ausgabedatum / issue date:     Abgabedatum / delivery date: 

 

 

 

  

Datum/Date Stempel/Stamp Unterschrift des 1. Fachprüfers 
Signature of 1st examiner 

 

 

 
 
 

 

Name des 2. Fachprüfers in Druckbuchstaben 
Name of the 2nd examiner in block letters 

Unterschrift des 2. Fachprüfers 
Signature of the 2nd examiner 

Sichtvermerk des Kandidaten 

Die Aufgabenstellung habe ich erhalten. Mir ist bekannt, dass drei Exemplare der fertiggestellten Arbeit dem Prüfungsamt spätestens 

zum Abgabetermin vorzulegen sind. Ich versichere, dass ich die Master-Arbeit selbständig verfasse und keine anderen als die 

angegebenen Hilfsmittel benutzen werde. Die Bearbeitungszeit beträgt 4 bis 6 Monate. 

 

I hereby confirm that I have received the topic. I am aware that I have to turn three copies of the thesis to the examination office in by the 

deadline listed below. I confirm that I will write this thesis alone and that no other but the admitted sources and material will be used. 

Working time is 4 to 6 months. 

 

Archivierung und Einsichtnahme der Masterarbeit / Archiving and availability of the master thesis 

 

Die Arbeit wird elektronisch archiviert. Ein Exemplar der gedruckten Masterarbeit wird ebenfalls archiviert und kann zu 

Forschungszwecken auf Anfrage am ICAMS eingesehen werden.  

 

A copy of the master thesis will be accessible at ICAMS. 

 

Diese Masterarbeit soll später nicht zur Einsicht an 
Dritte ausgehändigt werden.  
 

⃝        This master thesis shall not be made available to 
others. 

 

__________________________________________ 

Unterschrift des Kandidaten / Signature of student 

Dieses Formular ist umgehend nach Themenstellung an das Prüfungsamt zurückzugeben! 

This form has to be returned directly to examination office after distribution of the topic! 

 
Examination Office - Materials Science and Simulation 
IC 02/501 
Universitätsstr. 150, 44801 Bochum 

mss-office@icams.rub.de 
Fon: +49 (0)234 32-29332 
Fax: +49 (0)234 32-14990 
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