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Humboldt-Universität zu Berlin 

Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät/ Faculty of Humanities and Social Sciences 

Prüfungsbüro/ Examinations Office 

Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit  
im internationalen weiterbildenden Studiengang Open Design, Master of Arts, fachspezifische 
Prüfungsordnung 2015 in der Fassung der Änderungsordnung vom 10. April 2018 
 

APPLICATION FOR ADMISSION TO THESIS 

IN THE INTERNATIONAL ADVANCED DEGREE PROGRAM OPEN DESIGN, MASTER OF ARTS 
DEGREE COURSE SPECIFIC EXAMINATION REGULATIONS 2015 IN THE MODIFIED VERSION OF 10/04/2018 

VON ANTRAGSTELLER_IN AUSZUFÜLLEN 
To be signed by the applicant

 

Ich beantrage beim zuständigen Prüfungsausschuss die Zulassung zur Abschlussarbeit im oben angegebenen 

Studiengang/Studienfach/Studienanteil und die entsprechende Bestellung der Prüfer_innen. 
I hereby apply to the responsible examination board for admission to the thesis in the degree program/field of study/ part of study declared above 

and for the appointment of the examiners. 

Anrede 
Address

: □ Frau 
Ms □ Herr Mr 

□ ohne Anrede 
without address

* 
 Matrikelnummer:

 

Student ID no. * 
Bitte ankreuzen, wenn Sie auf Ihren Abschlussdokumenten keine geschlechtsspezifische Anrede wünschen. 

   Please tick if you prefer no gender specific address on your final documents. 

Name 
Surname

: 

 

Vorname/n 
First name/s

: 

Postanschrift 
Postal address

: Telefonnummer 
Telephone number

: 

 

E-Mail-Adresse 
E-mail address

: 

 

Ich schlage folgende_n Erstprüfer_in vor (in 

Druckbuchstaben) 
I suggest the following first examiner

: 

 

Ich schlage folgende_n Zweitprüfer_in vor (in 

Druckbuchstaben) 
I suggest the following second examiner

: 

 

Ich habe bereits Abschlussarbeiten in meinem Studiengang bzw. in Studienfächern oder Studienanteilen, die zu meinem 

Studiengang gehören, verfasst 
I already authored theses in my degree program/field of study/parts of study that belong to my program 

□ nein  
No 

□ ja, bestanden  
Yes, passed 

□ ja, nicht bestanden      
Yes, not passed 

□ ja, angemeldet, aber noch nicht bewertet  
Yes, registered but not assessed yet

 

Wenn ja  
If yes

: 

Hochschule/University, Datum/Date, Studiengang/Degree program, Studienfach/Field of study, Studienanteil/Part of 

study, Anzahl der Prüfungsversuche/Amount of examination attempts, Freiversuch/Free attempts: 

 

______________________ 
Datum Date  

 

___________________________  

Unterschrift Antragsteller_in 
Signature applicant 

VON VORGESCHLAGENER_M ERSTPRÜFER_IN AUSZUFÜLLEN 
To be signed by the suggested first examiner

 

 
Thema der Abschlussarbeit in deutscher Sprache (in Druckbuchstaben): 
Topic of thesis in German (in capital letters):

 

Thema der Abschlussarbeit in englischer Sprache (in Druckbuchstaben):
 

Topic of thesis in English (in capital letters): 

Ich vergebe nach Beratung mit dem_der Antragsteller_in das Thema und erkläre mich bereit, die Betreuung zu übernehmen sowie ein Gutachten zur 

Arbeit zu erstellen. 
After consultation with the applicant I am assigning the topic and I agree to take on supervision as well as to issue a report. 

 

______________________  

Datum 
Date

  

 

___________________________  

Unterschrift Erstprüfer_in 
Signature first examiner

 

VON VORGESCHLAGENER_M ZWEITPRÜFER_IN AUSZUFÜLLEN 
To be signed by the suggested second examiner

 

Ich erkläre mich bereit, ein Gutachten zur Arbeit mit dem oben genannten Thema zu erstellen.  
I agree to issue a report for the final examination with the topic mentioned above.

 

 

______________________ 

Datum 
Date 

 

___________________________ 

Unterschrift Zweitprüfer_in 
Signature second examiner

 

Bitte reichen Sie nach Vervollständigung dieser Seite den gesamten Antrag im Prüfungsbüro ein. 
Please submit the 

entire application in the Examinations Office after completing this page.
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Matrikelnummer 

Student ID no.
: 

 

 

VOM PRÜFUNGSBÜRO AUSZUFÜLLEN 
To be signed by the Examinations Office

 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 
General admission requirements

: 

Antragsteller_in ist oder war innerhalb des letzten Jahres vor Antragstellung an der 
Humboldt-Universität zu Berlin immatrikuliert (§ 100 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 1 oder Satz 2 

ZSP-HU). 
The applicant is or was enrolled at HU-Berlin within the last year before application (article 100 

paragraph 4 sentence 1 clause 1 or sentence 2 ZSP-HU).
 

□ ja 
Yes

 □ nein 
No

 

Antragsteller_in benötigt die Prüfung im Rahmen ihres_seines Studiengangs oder 
ihrer_seiner Studienfächer gemäß § 100 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 1 oder Satz 2 ZSP-HU oder 

kann die Prüfung wählen (§ 100 Abs. 4 Ziffer 2 ZSP-HU). 
The applicant needs this examination 

within their degree program or fields of study according to article 100 paragraph 4 sentence 1 clause 1 or 

sentence 2 ZSP-HU or can choose the examination (article 100 paragraph 4 clause 2 ZSP-HU).
 

□ ja □ nein 

Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussarbeit 
Subject specific admission requirements

: 

 

Folgende Module wurden absolviert 
The following modules were completed

: 

□ M1 □ M2 □ M3 □ M4 □ M5 □ M6 □ M7  

Votum des Prüfungsbüros 
Vote of the Examinations Office

: 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind erfüllt 
The admission requirements are fulfilled

: □ ja 
Yes

 □ nein 
No

 

 

___________________________                                                            

Datum 
Date

 

 

____________________________________                                                            

Unterschrift Prüfungsbüro 
Signature Examinations Office

 

VON DER_DEM PRÜFUNGSAUSSCHUSSVORSITZENDEN AUSZUFÜLLEN 
To be signed by the head of Examination Board 

Thema und Themenvergabe entsprechen den Prüfungsregeln: 
Topic and topic assignment correspond to the examination rules:

 □ ja 
Yes  □ nein 

No
 

Antragsteller_in wird zur Abschlussarbeit zugelassen: 
Applicant will be admitted to the thesis:

 

□ ja  □ nein 

Vorgeschlagene_r Erstprüfer_in ist prüfungsberechtigt: 
Suggested first examiner is authorised to assess:

 

□ ja  □ nein 

Vorgeschlagene_r Erstprüfer_in wird bestellt: 
Suggested first examiner will be appointed:

 

□ ja  □ nein 

Vorgeschlagene_r Zweitprüfer_in ist prüfungsberechtigt: 
Suggested second examiner is authorised to assess:

 

□ ja  □ nein 

Vorgeschlagene_r Zweitprüfer_in wird bestellt: 
Suggested second examiner will be appointed:

 

□ ja  □ nein 

 

Bei „nein“ bitte Begründung dokumentieren und ggf. abweichende Entscheidung nennen: 
If „no“ please document reason and state divergent decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________                                                           
Datum  
Date 

 

____________________________________                                                            
Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende_r 
Signature head of the Examination Board 

Stempel 
Seal
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