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Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 

im Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr 
 
 

Name, Vorname:    ........................................................................................................ 
 
Geboren am:           ..........................................., in:....................................................... 
 
Matrikelnummer:     ............................................ Seminargruppe ………………………. 
 
Adresse:                  ....................................................... Tel. Nr.:................................... 
 
   ......................................................  Email:...................................... 
 
Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Masterarbeit. Meine Masterarbeit i. S. d. § 9 
der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr 
vom 05.02.2008 hat folgendes Thema: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
Es ist eine Einzelarbeit:.......                  Gruppenarbeit (lt. § 9 Abs. 5): ....... 
 
Erstgutachterin / Erstgutachter ist:............................................................................ 
 
Sie / Er ist bereit, die Arbeit als Erstgutachterin / Erstgutachter zu betreuen. 
 
 
...................................................(Unterschrift der Erstgutachterin, des Erstgutachters) 
 
 
Zweitgutachterin / Zweitgutachter ist:.................................................................... 
 
Sie / Er ist bereit, die Arbeit als Zweitgutachterin / Zweitgutachter zu betreuen 
 
...............................................(Unterschrift der Zweitgutachterin, des Zweitgutachters) 
 



Bestätigung des Immatrikulationsamtes  
der Hochschule Magdeburg Stendal 
oder gültige Immatrikulationsbescheinigung 
 
Die / Der  Studierende ………………………………….. ist an der Hochschule 
Magdeburg Stendal  im ..............Fachsemester immatrikuliert. 
 
Datum, Unterschrift:..................................................................................................... 
 
 
Die folgenden gem. Studien- und Prüfungsordnung geforderten Studien- und 
Leistungsnachweise sind bis zur Abgabe der Arbeit nachzureichen 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
Hiermit beantrage ich für den Masterstudiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr die 
Zulassung trotz ausstehender Leistungsnachweise lt. § 13 Abs. 3 und erkläre, dass 
ich diese innerhalb von 4 Monaten nachreichen werde. 
 
 
............................................, den .....................    ........................................................ 
Ort                        Datum           Unterschrift der/ des Studierenden 
 
 
 
Bestätigung des Prüfungsamtes der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg 
 
Alle gemäß Studien- und Prüfungsordnung geforderten Studien- und Leistungsnachweise, 
ausgenommen der oben aufgeführten Leistungen, liegen vor. 
 
Datum, Unterschrift ………………………………………………………………………….. 
 
 
Bestätigung der / des Prüfungsausschussvorsitzenden  
 
Der Prüfungsausschuss ist mit der Ausgabe des o.g. Themas einverstanden. 
 
Beginn:   ................................ 
 
Abgabetermin:   ................................. 
 
 
Datum, Unterschrift:..................................................................................................... 
 
 



Hiermit erkläre ich, dass 
- ich keine Prüfung im entsprechenden Masterstudiengang oder in einem 

vergleichbaren Studiengang an einer Universität oder Hochschule im 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden 
habe bzw. meinen Prüfungsanspruch verloren habe 

- und mich nicht in einem anderen entsprechenden Prüfungsverfahren lt. § 6 
Abs. 2 befinde. 

 
Ich habe die für mich zutreffende Prüfungsordnung vom 05.02.2008 für den 
Masterstudiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr gelesen und zur Kenntnis 
genommen.  
Mir ist bekannt, dass 

- die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit 20 Wochen beträgt 
- das Thema der Masterarbeit nur einmal und innerhalb des ersten Monats nach 

Ausgabe zurückgegeben werden kann 
- ich nach § 9 Abs. 6 einen Antrag auf Verlängerung der Abgabefrist nach 

Stellungnahme der betreuenden Person rechtzeitig an den Prüfungsaus-
schuss zu stellen habe und die Verlängerung max. 4 Wochen betragen kann 

- die Masterarbeit fristgemäß in doppelter Ausfertigung und gebundener Form 
abzugeben ist und im Prüfungsamt der Otto-von-Guericke-Universität Fakultät 
für Verfahrens- und Systemtechnik  mit dem Eingangsstempel zu versehen ist, 
und ich dann beide Exemplare der Erstgutachterin oder dem Erstgutachter zu 
übergeben habe 

- das in der Masterarbeit eine Eidesstattliche Erklärung enthalten sein muss, in 
welcher steht, das ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne unerlaubte 
fremde Hilfe angefertigt und andere als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel nicht benutzt habe, das die aus fremden Quellen direkt oder indirekt 
übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht sind und das die Arbeit 
bisher in gleicher oder ähnlicher Form keinem anderen Prüfungsamt vorgelegt 
und auch nicht veröffentlicht wurde. 

 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, 

- die Zustimmung der / des Themenverantwortlichen vorrausgesetzt ein 
Exemplar meiner Masterarbeit der Bibliothek der Hochschule Magdeburg –
Stendal und / oder der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zur 
Einstellung und der damit verbundenen öffentlichen Nutzung zur Verfügung zu 
stellen 

Ich gebe am Abgabetermin zusätzlich zu den in der Prüfungsordnung angegebenen 
2 Exemplaren meiner Masterarbeit, meine Arbeit in digitaler Form auf CD gebrannt 
(PDF -Format) beim der Erstgutachterin oder beim Erstgutachter ab.  
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung meiner Masterarbeit in der Bibliothek 
am Institut der Feuerwehr Heyrothsberge: 
**ja …  **nein … 

 
 
............................................, den .....................    ........................................................ 
Ort                        Datum           Unterschrift der/ des Studierenden 
 
 
* Unzutreffendes bitte streichen  ** bitte entsprechend ankreuzen 


