Checkliste / Checklist
Beginn Masterarbeit / Start of master thesis
Bitte arbeiten Sie die folgenden Punkte, bezogen auf die Vorbereitung und das Schreiben Ihrer
Masterarbeit im Studiengang Molecular Biology and Evolution (MAMBE), ab.
Please work on the following points related to the preparation and writing of the master thesis in the
MAMBE programme.

Sollte Ihr Erstprüfer aus der Sektion Biologie sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:
If your first examiner is from the biology section, please proceed as follows:


Anmeldung von biol608 Development of a scientific Project persönlich im Prüfungsamt Biologie
(das Formular erhalten Sie nur im Prüfungsamt). Der Prüfer von biol608 ist auch der Erstprüfer
der Masterarbeit.
Registration of biol608 in person at the examination office Biology (You will receive the application form at the
Examination Office). The examiner of biol608 is also the first examiner of the master thesis.



biol609 Masterarbeit
Den Antrag auf Zulassung zu biol609 Masterarbeit erhalten Sie im Prüfungsamt
(Voraussetzung: 60 LP und biol608 muss angemeldet sein)
biol609 Master thesis
You will receive the application for admission of biol609 Master thesis at the Examination Office (The prerequisite is to
have at least 60 credit points and the module biol608 must be registered)

 Bitte reichen Sie das Formular auf Zulassung zur Masterarbeit mit Ihrer Unterschrift und den
Unterschriften von Erst- und Zweitprüfer persönlich im Prüfungsamt ein.
Personal submission of the application for admission to the Master`s thesis at the Examination Office with your
signature and the signatures of first and second examiners


Geben Sie die Masterarbeit nur persönlich im Prüfungsamt ab (zwei schriftliche Ausgaben und
eine/ein CD/Stick)



Es gibt keine separate Anmeldung für die mündliche Verteidigung, aber achten Sie bitte darauf,
vor Beginn der Prüfung ein Formular zur Prüfungsfähigkeit zu unterschreiben, dieses Formular
liegt dem Erstprüfer vor.

Personal submission of the Master thesis at the examination office (two written editions and one CD or stick)

No separate registration for oral defence is required but please be sure to sign an exam eligibility form before starting
the exam, this form is available to the first examiner

Sollte Ihr Erstprüfer ein Forschungsgruppenleiter am MPI sein, muss der Zweitprüfer aus der
Sektion Biologie kommen. Gehen Sie dann bitte wie folgt vor:
If your first examiner is from the MPI (Max-Planck-Institut), the second examiner must be from the Biology
Section. Please proceed as follows:



Anmeldung von biol608 Development of a scientific Project persönlich im Prüfungsamt Biologie
(das Formular erhalten Sie nur im Prüfungsamt). Der Erstprüfer muss einen Antrag auf
Prüfungsberechtigung stellen, das Formular wird dem Prüfer direkt aus dem Prüfungsamt per
Mail zugeschickt.
Registration of biol608 in person at the examination office Biology (You will receive the application form at the
Examination Office). The examiner must submit an application for the right to examine. The Examination Office sends
the form to the examiner by e-mail.

 Der Student überprüft, ob dem Prüfungsamt alle erforderlichen Dokumente vorliegen, damit die
Masterarbeit angemeldet werden kann (Voraussetzung: Antrag des Erstprüfers auf
Prüfungsberechtigung, 60 LP und biol608 muss angemeldet sein)
Checking whether the Examination Office has all the necessary documents to register the Master`s thesis (The
prerequisite is to have at least 60 credit points the request of the first examiner for permission to examine, and the
module biol608 must be registered)



biol609 Masterarbeit
Den Antrag auf Zulassung zu biol609 Masterarbeit erhalten Sie im Prüfungsamt
biol609 Master thesis
You will receive the application for admission to the Master`s thesis at the Examination Office

 Bitte reichen Sie das Formular auf Zulassung zur Masterarbeit mit Ihrer Unterschrift und den
Unterschriften von Erst- und Zweitprüfer persönlich im Prüfungsamt ein.
Personal submission of the application for admission to the Master`s thesis at the Examination Office with your
signature and the signatures of first and second examiners


Geben Sie die Masterarbeit nur persönlich im Prüfungsamt ab (zwei schriftliche Ausgaben und
eine CD/Stick)



Es gibt keine separate Anmeldung für die mündliche Verteidigung, aber achten Sie bitte darauf,
vor Beginn der Prüfung ein Formular zur Prüfungsfähigkeit zu unterschreiben, dieses Formular
liegt dem Erstprüfer vor.

Personal submission of the Master thesis at the examination office (two written editions and one CD or stick)

No separate registration for oral defence is required but please be sure to sign an exam eligibility form before starting
the exam, this form is available to the first examiner

