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Department of Governance 

School of Social Sciences and Technology 

Technische Universität München 

Anmeldung Abschlussarbeit / Registration Final Thesis 

Nachname / Surname1 Vorname / First name(s) 1 Matrikel-Nr. / Matriculation no. 1 

Studiengang / Degree program1 Fachsemester / Semester 1 

Art der Abschlussarbeit / 

Registration for 1 
Bachelor’s Thesis Master’s Thesis 

Thema – in deutscher Sprache 

(entfällt bei einer englischsprachigen 

Abschlussarbeit) 

Topic – in German (does not apply if 

thesis is written entirely in English) 

Thema – in englischer Sprache1 

(Bitte immer angeben!) 

Topic – in English1 

(Mandatory) 

1.Prüfer/-in1 /

First examiner1
 

Anmeldedatum ist gleich dem Unterschriftsdatum des/der Betreuers/-in 

Registration date is the same as the signature of the supervisor 

Ggf. Betreuer/-in 

(freiwillig) 

Principal advisor: 

(if applicable): 

Abgabedatum wird Ihnen von der Studierendenkanzlei per 

E-Mail mitgeteilt /

Submission date will be announced by the Student Office via E-Mail

Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie Folgendes gelesen und verstanden zu haben: 

 Die Anmeldung Ihrer Abschlussarbeit kann nur bei Erfüllen der Zulassungsvoraussetzungen erfolgen.

Diese werden durch § 46 Abs. 2 in der für Sie gültigen FPSO geregelt.

 Nach § 46 Abs. 3 FPSO beträgt die Bearbeitungszeit der Bachelor’s Thesis in der Regel 3 Monate und

der Master’s Thesis sechs Monate. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit kann nur in

Ausnahmefällen gewährt werden (vgl. § 18 Abs. 6 APSO). Bei Nichteinhaltung der regulären bzw.

beantragten Bearbeitungszeit wird die Abschlussarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet.

By signing this, you confirm that you have read and understood the following: 

 You may only register your final thesis once you have met the conditions required to commence work

on it. These conditions are stipulated in § 46 para. 2 of the respective FPSO.

 According to § 46 para. 3 FPSO, the period for writing the bachelor's thesis is usually three months and

for writing the master's thesis, six months. An extension of this period will only be granted in exceptional

cases (see § 18 para. 6 APSO). If the student fails to comply with the regular or extended deadline, the

final thesis will receive a failing grade.

Ort, Datum / Place, Date Unterschrift Student / Signature of student 

Datum der Unterschrift wird als Anmeldedatum 

angenommen/ Date of the signature is the 

same as the registration date 

Signature of Professor / Supervisor (HfP/ GOV) 

Schicken Sie bitte das ausgefüllte Formular an / Please send the completed form to: studierendenkanzlei@hfp.tum.de 

__________________________ 
1 Pflichtfeld / Required information 
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