Dezernat Studierendenservice, Zentrale Prüfungsverwaltung

Team 3: Christian Burgsmüller, Birgit Kienitz, Susanne Will
E-Mail: pruefungsverwaltung-mb@tu-dortmund.de

Department of Student Services, Central Examinations Office

Antrag auf Zulassung zur Anfertigung der Masterarbeit
Application for admission to write the Master’s thesis
Hiermit beantrage ich
I hereby apply
Name, Vorname:
name, first name:
Matrikel-Nr.:
student ID no:
E-Mail / e-mail address
(@tu-dortmund.de):
die Zulassung zur Anfertigung der Masterarbeit im Studiengang
for admission to write the Master's thesis in the degree program

Manufacturing Technology (MMT)
Mir ist bekannt, dass für die Zulassung zur Masterarbeit die Zulassungsvoraussetzungen gemäß geltender
Masterprüfungsordnung für den Studiengang Manufacturing Technology der Fakultät Maschinenbau der
TU Dortmund bei Antragstellung erfüllt sein müssen:
I am aware that for admission to the Master's thesis, the admission requirements according to the applicable Master's
Examination Regulations for the degree program Manufacturing Technology at the Department of Mechanical Engineering at
TU Dortmund University must be fulfilled at the time of application:


Mindestens 80 LP aus abgeschlossenen Modulen (Prüfungsordnung 2016)
at least 80 credit points (LP) from successfully completed modules (Examination Regulations 2016)



Mindestens 70 LP aus abgeschlossenen Modulen (Prüfungsordnung 2021)
at least 70 credit points (LP) from successfully completed modules (Examination Regulations 2021)

Hiermit versichere ich, dass
I hereby certify that

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

(please tick as appropriate)

 mir die o.g. Masterprüfungsordnung der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Dortmund






sowie das zugehörige studiengangspezifische Modulhandbuch mit Studienverlaufsplan bekannt sind.
I am familiar with the above-mentioned Master's Examination Regulations of the Department of Mechanical Engineering
Dortmund University as well as the associated course-specific module manual with the study plan.
ich zurzeit an keiner weiteren Masterarbeit schreibe.
I am not currently writing another Master's thesis.
ich noch keinen Prüfungsversuch bei einer Masterarbeit unternommen habe.
I have not yet undertaken an examination attempt for a Master's thesis.
ich einen Prüfungsversuch am
unternommen habe.
I have attempted an examination on ____________________ [date].
ich die Hinweise zur Masterarbeit auf der Homepage des zuständigen Teams 3 der Zentralen
Prüfungsverwaltung zur Kenntnis genommen habe.
I have taken note of the information on the Master's thesis on the homepage of the responsible Team 3 of the Central
Examinations Office.

Eine Kopie meines gültigen Passes liegt diesem Antrag bei.
A copy of my valid passport is attached to this application.

X
Ort, Datum
place, date

Unterschrift Antragsteller:in
signature of applicant

Nach der Einreichung des vollständigen Antragsformulars auf Zulassung zur Masterarbeit erhalten Sie
vom zuständigen Team 3 der Zentralen Prüfungsverwaltung die Anmeldeunterlagen per E-Mail an
Ihre @tu-dortmund.de-Adresse.
After submitting the complete application form for admission to the Master's thesis, you will receive the registration
documents from the responsible Team 3 of the Central Examinations Office by e-mail to your @tu-dortmund.de
address.



