Name, Vorname: ___________________________
Matrikelnummer: |__|__|__|__|__|__|

geboren am: _______________ in: ______________

E-Mail: ___________________________________________

An den Prüfungsausschuss des Diplomstudienganges ________________________________________________
einzureichen im Zentralen Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Rubenowstraße 2, 17487 Greifswald

Antrag auf Zuteilung des Themas für die Diplomarbeit
Ich beantrage gemäß § 33 Abs. 3 Gemeinsame Prüfungsordnung für Diplomstudiengänge an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald (GPD) i.V.m. der für mich gültigen Fachprüfungsordnung die Zuteilung eines Themas für meine Diplomarbeit. Ich
schlage folgendes Thema vor (Bitte in Druckschrift unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Für die Diplomarbeit schlage ich als Erstgutachter/in _______________________________________________ aus dem
Fachgebiet_________________________________________________________________________________ vor.
(Name der Einrichtung)

Greifswald, _____________________

________________________________________
Unterschrift Antragsteller/in

Ich erkläre mich bereit, als Erstgutachter/in diese Diplomarbeit zu betreuen.
Das o.g. Thema wird von mir bestätigt
Ich formuliere das folgende neue Thema
(Bitte in Druckschrift!)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
und schlage als Zweitgutachter/in _____________________________________________________________ aus dem
______________________________________________________________________________________ vor.
(Name der Einrichtung)

Greifswald, ______________________

_________________________________________
Unterschrift Erstgutachter/in

Wichtige Hinweise:
Entstandene Ausfalltage – bei Defekt eines Gerätes z.B. – müssen dem Zentralen Prüfungsamt angezeigt werden, sofern sie eine
Verlängerung der Bearbeitungszeit nötig erscheinen lassen.
Krankheit muss unverzüglich gemeldet und durch ein amtsärztliches Attest, in dem die Art der Krankheit beschrieben wird, nachgewiesen
werden. Die Gründe werden vom Zentralen Prüfungsamt anerkannt, wenn dadurch die Bearbeitung der Diplomarbeit wesentlich
beeinträchtigt wird. Dann ruht die Bearbeitungszeit.
Eine Änderung des Diplomthemas (Wortlaut) ist nach der Genehmigung durch den Prüfungsausschussvorsitzenden grundsätzlich nicht
mehr möglich.

Vom Erstgutachter/in zur weiteren Bearbeitung an das Zentrale Prüfungsamt!

An den Prüfungsausschuss des Diplomstudienganges ___________________________

Auf Antrag von ________________________________________ wird das umseitige Thema
der Diplomarbeit vergeben und folgende Gutachter werden benannt und bestellt.
(Die Benachrichtigung über die Bestellung erfolgt durch das Zentrale Prüfungsamt.)
Erstgutachter/in:

__________________________________________

Zweitgutachter/in:

__________________________________________

Die genannten Gutachter sind gem. § 25 Abs. 3 GPD i.V.m. der gültigen Fachprüfungsordnung prüfungsbefugt.

Greifswald, _______________________

Stempel der Einrichtung

__________________________________________
Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende/r

Zur weiteren Bearbeitung umgehend an das Zentrale Prüfungsamt zurück!

