
 
An den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Biologie Herrn Prof. Dr. Björn Brembs                              
        

Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Biologie 
Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin 

für Studienanfänger ab dem SS 18 (Master Biology) 
gem. § 20 der Masterprüfungsordnung vom 8. Januar 2018 

 
_________________________________________    _________________________________                   
(Vor- und Zuname)                  (Matrikel-Nr.) 

Voraussetzung für die Anmeldung zur Masterarbeit ist der Nachweis von mindestens 70 LP, darunter  
• drei praktische Module aus den Schwerpunkten oder zwei praktische Module aus den 

Schwerpunkten und ein praktisches Modul aus den Nebenfächern  
und  

• zwei theoretische Module aus den Schwerpunkten oder ein theoretisches Modul aus den 
Schwerpunkten und ein theoretisches Modul aus den Nebenfächern. 

Hinweis: In Flexnow werden die LP nur von komplett abgeschlossenen Modulen angezeigt. Dies bedeutet, auch 
wenn in Flexnow weniger als 70 LP angezeigt werden, ist die Zugangsvoraussetzung erfüllt wenn mind. 70 LP 
inklusive der LP noch nicht abgeschlossener Module erreicht werden. 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich: 

 die oben bezeichneten Voraussetzungen erfüllt habe 
 im gesamten Bearbeitungszeitraum immatrikuliert und nicht beurlaubt bin 
 nicht bereits eine Masterprüfung im Fach Biologie endgültig nicht bestanden habe. 

 
Das Abgabedatum der Masterarbeit liegt innerhalb der Prüfungsfrist von sechs Semestern.  
   O    Ja 
   O    Nein. Ich beantrage hiermit eine Verlängerung der Prüfungsfrist um O ein / O zwei Semester. 
Hinweis: Falls nach Abgabe der Masterarbeit noch weitere Prüfungsleistungen ausstehen, müssen diese ebenfalls 
innerhalb der verlängerten Prüfungsfrist erbracht sein.  
 
 
Regensburg, den_________________________ _________________________________ 
(Das Datum muss vor Beginn der Masterarbeit sein!) (Unterschrift; Studierender)  

 
 
_________________________________   _________________________________ 
Betreuer* = Erstgutachter     Lehrstuhl / Institut 
Hochschullehrer (Prof./PD)  
 
_________________________________   _________________________________ 
Zweitgutachter*      Lehrstuhl / Institut 

  

  

 
 

 
 

   
   
   

 
Der Antrag ist vor Beginn der Masterarbeit im Prüfungssekretariat der Biologie abzugeben! 
Im Falle einer externen Masterarbeit (außerhalb der Universität) ist diesem Antrag noch ein zusätzlicher 
Antrag auf Zulassung einer externen Masterarbeit beizufügen. 

Hochschullehrer (Prof./PD) oder (bes. geeignete) wissenschaftliche Mitarbeiter oder Lehrkräfte für besondere Aufgaben

*Der Betreuer oder der Zweitgutachter müssen Mitglied  der Fakultät für Biologie  der Universität Regensburg sein.

Das vorläufige Thema für die ausgegebene Arbeit lautet (bitte Druckbuchstaben):
__________________________________________________________________________

Beginn der Masterarbeit (= Datum der Themenvergabe bzw. Themenstellung): __________________

____________________________
(Unterschrift; Betreuer)


