
An 
Hochschule Biberach 
Prüfungsamt 
Karlstraße 11, 88400 Biberach/Riß 
Tel. 07351/582‐155, ‐156, ‐158 
Fax: 07351/582‐159  

Antrag auf Ausgabe der Masterarbeit Studiengang Industrielle Biotechnologie

(Von/vom Studentin/Studenten auszufüllen) 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………. Matrikel‐Nr.  ……………… 

Industrielle Biotechnologie WS / SS       20  …………… 

Name: 

Vorname:  

Studiengang: 

Bei Professor/in: ………………………………………………………………………………………..……

Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor: ja nein 
Jeder Studierende, der mindestens 60 Leistungspunkte erreicht hat, kann sich zur Masterarbeit anmelden. Die Zeit von der 
Zulassung bis zur Abgabe beträgt bei der Masterarbeit 6 Monate (Masterarbeit + Kolloquium). Die Masterarbeit wird von 2 
Prüfern bewertet.

Bitte beachten: Das Ausbildungsverhältnis an Hochschulen ist mitgliedschaftlich ausgestaltet, d. h., das Studium inklusive 
der Abschlussarbeiten/‐Prüfungen setzt grundsätzlich den Studierendenstatus und daher die Immatrikulation voraus (vgl. § 
60 Abs. 1 LHG). Findet z. B. das Kolloquium im darauf folgenden Semester statt, ist eine Rückmeldung in das neue Semester 
erforderlich. 

* Thema der Masterarbeit:
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…............................................................................…………………………………………….. 
*(Thema der Masterarbeit wird in Masterzeugnis übernommen und ist eindeutig und knapp zu formulieren) 

Ausgabetermin:  …………………………………………………………………………. 

Abgabetermin:  ………………………………………………………………………….

Masterarbeit (Thema extern): nein   ja       schriftl. Genehmigung des Themas  
   und Angaben zum Partner liegen vor 

Biberach, den  ……………………………..  ……………………………………………………………. 
   Unterschrift Studierende/r 

Biberach, den  ……………………………..  ……………………………………………………………. 
 Unterschrift Prüfer/in 

Biberach, den  ……………………………..    ……………….……………………………………………. 
 Unterschrift Professor/in/Vorsitzende(r) Prüfungsausschuss 

Biberach, den  ……………………………..  ……………………………………………………………. 
 Unterschrift Prüfer/in 



Einwilligungserklärung für Nominierung zur Preisverleihung 

Falls Sie zu den besten Studierenden Ihres Fachbereichs und Jahrgangs gehören 
hat die Hochschule die Möglichkeit, Sie für eine Preisverleihung vorzuschlagen. 
Dazu müssen wir an die preisverleihende Institution,  

 Ihren Namen,
 Ihre Anschrift,
 Ihr Fachsemester,
 Ihren Betreuer,
 die Note,
 den Titel und Abstract der Bachelor-/Masterarbeit sowie
 die Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses übermitteln.

Für die Weitergabe Ihrer Daten benötigen wir Ihre Einwilligung. 
Eine Verweigerung der Einwilligung führt dazu, dass wir Sie nicht für die 
Preisverleihung vorschlagen können. Sonst hat es keine weiteren Folgen. 
Die Einwilligung können Sie widerrufen, so lange die Datenübermittlung noch nicht 
erfolgt ist. 

Ich bin mit der Weitergabe von meinem Namen, meiner Anschrift, dem Titel meiner 
Arbeit, meinem Fachsemester, meinem Betreuer, meiner Note sowie der 
Durchschnittsnote meines Abschlusszeugnisses an die preisverleihende Institution 
einverstanden. 

Sollte die preisverleihende Institution zur Beurteilung der Preisvergabe den Inhalt der 
Bachelor-/Masterarbeit kennen müssen, wird dieser ausschließlich nach erfolgter 
Rücksprache und in Abstimmung mit dem Studierenden weitergegeben. Eine 
Veröffentlichung des Inhaltes ist hierbei in keinem Fall erlaubt. 

Einwilligungserklärung für Nominierung zur Preisverleihung:   ja          nein  

Datum, Unterschrift 



Einwilligungserklärung zur Datenweitergabe an das IAF Institutszentrum für 
Angewandte Forschung (Forschungsmanagement) der Hochschule Biberach 

 
Das IAF der Hochschule beabsichtigt, auf Vorschlag der betreuenden 
Professorin/des betreuenden Professors  
 

 Vorname, Nachname des Autors der Abschlussarbeit;  
 Titel der Abschlussarbeit;  
 Studiengang;  
 Vorname, Nachname der betreuenden Professorin/des betreuenden 

Professors;  
 Datum des Abschlusses der Arbeit  
 

im Internetangebot der Hochschule sowie einmalig im jährlich erscheinenden 
Forschungsbericht der Hochschule (in der entsprechenden Druckversion sowie auch 
in seiner über das Internet zugänglich gemachten PDF-Version) zur Dokumentation 
der Forschungsleistungen zu veröffentlichen.  
 

Hinweis: 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer Veröffentlichung 
personenbezogener Daten im Internet weltweit von jedermann auf die 
personenbezogenen Daten - auch mit Hilfe von "Suchmaschinen" (z.B. Google) - 
zugegriffen werden kann. Auf diese Weise können Persönlichkeitsprofile erstellt 
werden, indem diese Daten mit weiteren im Internet über Sie verfügbaren Daten 
verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken genutzt werden. 
Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen 
gegebenenfalls auch dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn sie aus den oben 
genannten Internet-Angeboten der Hochschule bereits entfernt oder geändert wurden.  
 

Ich erkläre hiermit bis auf Widerruf mein Einverständnis damit, dass im Internetangebot 
der Hochschule sowie im Forschungsbericht der Hochschule in oben erwähnter Weise 
die oben aufgeführten Daten veröffentlicht werden.  

Die Einwilligung in die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten kann für die 
Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende 
Daten zukünftig nicht mehr im Internetangebot für die oben genannten Zwecke 
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten 
zu löschen.  
In einer Druckversion des Forschungsberichts veröffentlichte Daten (s. o.) dürfen 
auch im Falle eines Widerrufs weiterhin in diesem Forschungsbericht genutzt werden, 
gleiches gilt für die über das Internet zugänglich gemachte PDF-Version des 
Forschungsberichts.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile. 
 

Einwilligungserklärung Datenweitergabe und -nutzung  

Forschungsmanagement:                                                                         ja          nein   
 
 
 
 

 

Ort, Datum und Unterschrift 
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