
 
 
 
Verfahrenshinweise 
 

 Das Antragsformular ist - komplett ausgefüllt und mit allen Unterschriften versehen - von der/dem 

Studierenden persönlich beim Prüfungsamt einzureichen.  

 Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Master-Arbeit beträgt gemäß  

§ 12 Abs. 2 der Fachprüfungsordnung für Studierende der Master of Science (M.Sc.) Biological 

Oceanography 6 Monate und beginnt mit Abgabe des Antragsformulars im Prüfungsamt.  

 Auf Antrag kann dieser Zeitraum um maximal drei Monate verlängert werden. 

 Nach Fertigstellung reichen Sie die Master-Arbeit bitte schriftlich in zweifacher Ausfertigung 

(Leimbindung), sowie auf einem zur elektronischen Datenverarbeitung geeigneten Speichermedium im 

Prüfungsamt ein. Das Prüfungsamt leitet sie dann an den 1. Prüfer und an den 2. Prüfer weiter. 

 Eine elektronische Version Ihrer Master-Arbeit ist bei der Bibliothek des GEOMAR einzureichen. 

 Die Arbeit ist mit einer Erklärung zu versehen, dass Sie selbstständig angefertigt wurde und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, sowie mit der Erklärung, dass die 

schriftlichen Exemplare mit der elektronischen Version übereinstimmen. 

 Der Begutachtungszeitraum für die Master-Arbeit beträgt sechs Wochen. 

 Die Verteidigung erfolgt innerhalb des Begutachtungszeitraums. 

 
Procedures Advice 
 

 This form must be filled out completely-including all signatures-and handed in personally to the 

examination office. 

 From the day the thesis topic is set, the time to hand in the master thesis is six month (§ 12 Abs. 2 

examination regulations Master of Science (M.Sc.) Biological Oceanography).) 

 Upon written request this time may be extended for a maximum of three additional months. 

 After completion, two printed copies (book-like with glue binding) and one electronic copy (CD/DVD) of 

the master thesis must be handed in to the examination office. The examination office will pass them to 

the examiners for assessment. 

 An electronic version has to be handed in to the GEOMAR library. 

 A declaration must be added to the thesis that all work was completed by the author, only cited material 

has been used, the thesis was not submitted to another institution previously, and that the printed and 

electronic versions are identical.  

 The evaluation period is six weeks. 

 The defense has to take place within the evaluation period. 

 
 

 


